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Vorwort

ür eine eingefyenbe 23efd?äftigung mit ^id]tes Staatsvfylo--

fopfytc bebarf es moty in ber gegenwärtigen <^eit fetner

näheren 23egrünbung. Da bie „Beiträge sur Berichtigung

ber Hrt^eile bes publitums über bie frcmsöfifcfye Heoolution" nur

in ber (ßefamtausgabe ber 5td}te'fd?en XDerfc r>on \8^5 sugänglid]

jtnb, glaubte id} bem Cefer an ben entfebetbenben Stellen mit aus»

füfyrlicfyen d'xtaten einen Dienft 3U ertr>eifen, um ^id]tes (Eigenart

unmittelbar auf ibm «nrfen 3U laffen. 3)as (ßleicfye gilt r>on ber

„<3urücfforberung ber Denffreifyeit r>on ben dürften (Europas, bie fie

bisher unterbrächen." £et$tere tft allerbiugs in3a>ifd]en als 5lugfd}rift

bei (£ugen Dieberid^s^3^ia (mit einigen 2luslaffungen) neu erfcbjienen.

$üv bie fonft fyerange3ogenen XPerfe 5idjtes mar mir bie überaus

forgfame fcfyöne Xlmausgabe von 2Tfebicus (Ceipsig rna^gebcnb

"Sab Tfaufyeim, Dejcmber

Ber Vevfaftev.
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1. Kapitel

J>k %titvzti)ültmfft.

ie £>eit, aus u>eld?er 5id)te r/erporroucfys, bie <^eit 3roifd?en

ben (Sroßtaten bes ftebenjäfyrigen Krieges unb ben geroaltigen

€reigniffen ber Hapoleonifcrjen (£pod]e, lägt bas polittfc^e 3ntereffe

für Deutfcfylanb hinter bem für 5ranfreid? unb bie Het>oIution toett

3urücftreten. 3n ber Cat mar aucr? Deutjcbjanb felbft bamals t>or=

roiegenb berjerrfdjt von ber leibenfcfyaftlidjen Parteinahme für ober

gegen bie Umroäl3ungen im tDeftücfyen rtacfybarlanbe. ^Ero^bem mürbe

man irren, roenn man baneben bie 2Jeußerungen beutfdier (Eigen*

intereffen unb bie 2tnfät$e ber fpäteren nationalen (Entfaltungen gan3

überfein roollte.
1
). 5rtebrid] ber <8roße fyatte feinerfeits rnel ba5u

beigetragen, bie fran3Öfifd?e Het>olutionsliteratur nad) Deutfdflanb

fyerübe^^iefyen, blatte aber anbererfeits bod) aud] fcfyon einen

preußifcfyen Hationalfto^ von folcfyer Stärfe erroeeft, baß biefer einen

allgemeineren beutfd?en jenfeits ber preußtferjen (Svenen mitanflingen

lieg. Beibe 5äben, ber revolutionäre unb ber nationale, finb fortan

miteinanber r>erroebt. Sie liefen oft gegeneinanber, gehörten aber

bod? in roeitcrem Sinne auefy roieber 3iifammen. Deutfcr>lanb beburfte

bes inneren Ausbaues nicr>t minber als bes äußeren. Dag aud]

ber erftere b4ird?bad}t unb vorbereitet roerben mußte, über biefe Zlot>

ivenbigfeit barf uns ber Zufall nicfyt täuferjeu, baß bie rotcfytigften

Antriebe ba3u aus bem fremben Canbe famen. Sd)tr>ierigfeiten ent-

ftanben allerbings baburd?. Die einen gingen in ifyrer Danfbarfeit

für ^ranfreid] fo tveit, baß fie barüber ifyr eigenes Daterlanb herab*

festen. Die anberen verfcfyloffen ftd? ben neuen 3been umfo erbitterter,

roeil es auslänbifcfye toaren. 2Us aber \806 einerfeits bie(e flauer

Strecfer, Die ilnfän^e von ^i^tes Staatspbilofopfyle. j
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bes ZHißtrauens nieberbrad?, anbererfeits bie all3u einfeitigen Sd)roärmer

über bie HotroenbigFeit belehrt rourben, baß eine große Nation, um
mit einem Wort bes Breslauer Profeffor Steffens 311 reben, ftd] ibr

(ftlücF nierjt r>on ^remben fcbjenFen laffen Fönne, ba floffen bie bisher

getrennten Ströme in eins 3ufammen.

•Bus mand]erlei (Brunben wav es in ber <geit von 5id->tes

politifd]en Anfängen befonbers fcfyroierig, 3ur Klarheit in politifdicn

Urteilen 3U fommen. <5tr>ar läßt fid? fcfyon feit <£rfinbung bes

BucfybrucFs unb ben XPirFungen ber Deformation eine mächtige £lus«

breitung aller geiftigen ^}ntevc\\en feftfteüen. 3m Anfange bes

(8. 3 a^r^urt0^s ^ar bie an ben Hamen r>on £fyomafius nnb feine

„2T(onatsgefpräd7c" anFnüpfenbe (JEntroicflung eines erften 3°umalis*

mus Bjin3ugeFommen. Die Derbrängung ber lateinifdjen (5elefyrten=

fpracfye burefy bie beutfdje, bie (Einrichtung ber CeriFa unb ber £eify

bibliotfyeFen bemoFratifierte bie Bilbung noch roeiter 2
). 2lber gerabe

bas politifche (Sebiet blieb baoon am längften unberührt. Der

Bbfolutismus r^ielt bas DolF in UnmünbigFeit. Heber politifche Dinge

nacr^ubenFen erfchien nietet nur nicht als pflid]t, fonbern eher als

bas (Segenteil. Xluv langfam oerfd}tr>inbet in ber 3tx>eiten fjälfte

bes \8. ^a^xiiunbetis ber (Brunbfatj, baß StaatsFenntniffe Kunft*

geheimniffe feien. \776 r^atte bie UnabhängigFeitserFlärung 2lmeriFas

311m erftenmale bas benFcnbe publiFum ber gan3en IDelt aufhord^n

unb 3U einer großen praFtifdjen 5rage ber politiF Stellung nehmen

laffen. Dann rr>ar es ber ungeroöhuliche Schritt HecFers ^78 ^

getx>efen, in einem öffentlichen Hechcufchaftsbericht, für ben er

fich freiließ fd^on auf (£nglanbs Dorbtlb berufen tonnte, feine ZTcaß.

nahmen 311 r>erteibigen. Die „aufgeFlärten" Regierungen aber

äußerten fich über ihre Derorbnungen höchftens 3ur Belehrung bes

befchräuFtcn Untertauenoerftanbes, nicht aber, um ftd) feiner KritiF

311 unterftellen. ZTlännev, bie unter biefen Umftänben über politifche

Dinge populär fchrieben, roie 3uftus 2T(öfer unb Schubart, roaren

feiten unb festerer äußert fid] in feiner „Deutfchen Ct^rouiF" einmal

fchr be3eidmenb: „Staatsgebjeimniffc Fommen nicht 3U meiner Hoti^,

unb roas man fagen barf, ift 311m (Sännen" 3
). <£rff bie Decolution

brad]te auch bie populäre HTaffenflugfdirift über ben Hinein. <£s

Farn aber 3unäd]ft roieber nur eine bünne Bilbungsfd^idft für bas
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3ntereffe an ben politifchen Problemen überhaupt in Betracht, ^umetft

roar es bie IDelt ber „(Belehrten", roie man bamals allgemein bte

Schriftfteller nannte, unb bie „(Selehrtenrepublif" voat ein lanbläuftges

Schlagwort, mit beffen fchönen Klang man fich über bte polttifche

(Einflußloftgfeit E|intüegtäufd?te. Den übrigen Kreifen erfd?ienen

beren theoretifche ^luseinanberfetjungen als 3tt>ecflos unb gleichgültig,

trenn nicht gar gefährlich unb fchäblich- 2luch im 2lnfd)luß an bte

fran3Öftfche Heoolution fam es 3U Unruhen im beutfehen Volt nur

fefyr r>erein3elt, unb auch ba immer nur aus befonberen lofalen unb

elementaren 2lnläffen heraus, fjöchftens nachträglich rourben bann

babet jene (Theorien ber „(gelehrten'' mithereinge3ogen. tHögen

3tr>ar auch m gegenwärtigen Dolfsberoegungen <Ll\eot\e unb prarjs,

3beale ber 5ührer unb XPünfche ber ZTTaffen, fich nicht beeren, fo

roar bod] bie Kluft in ber 3toeiten fjälfte bes \8. ^}av\tlinnbevts nod]

gan3 unvergleichlich rnel größer. Was an Stänbeoertretung noch

ba roar, bas bebeutete feiten mehr, als reine prirnltgtenrotrtfchaft

Was t\eute Partetbeamte, 2Ibgeorbnete, ZHitglieber gemetnnü&iger

Peretne ober beruflicher Derbänbe an (Erfahrung fammeln fönnen,

bas roar bamals nur ben „(gefchäftsmännern", rote man bte (Drgane

ber Hegierung, bie Beamten, nannte, möglich. Von biefen voav aber

naturgemäß nur ein Heiner Ceil neben bem Hmt auch noch fchrtft*

ftellertfch tätig, unb fo roett er es roar, fonnte er es nicht in t>oller

Huabhängtgfeit fein. Subjeftioe Befangenheit ober objeftioe BücF*

ftd^ten machten fich bei ihren Veröffentlichungen roett ftärfer als

heute geltenb. Bei ben nicht beamteten (gelehrten ^tanb bem ber

2Ttangel an (Erfahrung als roohl noch größerer Nachteil gegenüber.

Dasjenige problem, bas fyev am unmtttelbarften empfunben unb

aus einer geroiffen, roeun auch etnfettigen (Erfahrung heraus behanbelt

roerben fonnte, roar höchftens bas ber Dettf-- unb Bebefreiheit, bas

benn auch einen überaus breiten Baum einnahm.

ZUan muß jtch bes roeiteren batan erinnern, baß es an politifd)en

Rettungen in unferm Sinne fehlte
4
). IDohl gab es eine 5üIIe oon

«gettfebriften unb auch Cagesblättern. (Eine ZTTacht im Sinne ber

preffe oon fyeute aber roaren fie nid?t. freilich flagte auch bamals

J793 fchon ber ^elmftebter profeffor Bifdjoff über bie Dielleferet

bes publifums: „£tlles roill unb muß heut3utage lefen . . . 3ahllofe

x*
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(Eagblätter unb Zttonatsfdiriften befrachten pofttäglicf? bie ^elleifeu,

finb auf Toilette« unb ^Irbcitstifdien, in Klubfälen, (öaftfyöfen unb

Dorffcfyenfen Derbreitet." 3m <ßegenfafc basu fyatte ZHenbelsfobn

^ 762 nod] gemeint, in Deutfcfylanb roerbe nur für profefforen unb

Scfmlfnaben gefdjrieben 5
). \78<{ rourbe fogar fd]on ein „3ournal

ber 3ournak" aegrünbet. Crofcbem tft md)t ai^unerjmen, bag es

außerhalb ber gebübeten Kreife Diele ^eitungslefer gegeben hätte.

Die Blätter trugen überbies Dtelfad} Sprecrifaalcharafter, inbem (ie

tDafyllos balb biefer, balb jener 2luffaffung 2lusbrucF gaben. 5ür

eine Partetbilbung fehlte noch ber Boben. Unb wenn auch bie

(5efahr unferer Parteiblätter, bie leidet 3ur (Sinfeitigfeit bes Urteils

Derführen, nicht Derfannt roerben foll, fo ift boefy anbererfeits auch

jenes Sprechfaloerfahren feinesroegs tbeal, inbem es ber Verarbeitung

in bie Ciefe entgegentDirft unb leicht 3ur tempcramentlofen (Sebanfen«

fpielerei maebt, roas oft, unb 3umal Dor praftifchen <£ntfcheibungen,

ber gemütDollen, ja auch ber im ebelu Sinne Ieibenfcb
l
aftlid]en ftnteil*

nähme gar nid}t entbehren fann. politifcher 3 nfrifferentismus ift

ein Sefykv f° 9U * Wl * politifcher Fanatismus. Was es bamals au

polttifchen 3ntcre
ff
en *m publifum gab, betätigte fid? in £efegefell=

fchaften, in geheimen Perbinbungeu, in ber Freimaurerei. Von ben

3efuiten, ben 3^umma^n/ ben Hofenfreu3ern, ben Derfappten

3afobinern roar Diel bie Hebe, obme bafj es fich babei meift um
greifbare Dinge t^anbelte. 5efte 0rgautfarionen ftanben hinter ben

3ournalcu nicht. £}tn unb tDteber bebiente fich tDobJ auch einmal

eine Regierung eines folchen als polittfehen IDerfseugs unb machte

es bann 3U einem beacfyteustDerten 5«ftor, roie beifpielstDeife bie

„Staatsar^eigen" bes (ßöttinger profeffors ber polttif", 5cb
l
lÖ3er, 511

beffen Cefern auch, 3°fef g^örte unb ber gelegentlich aus IDten

mit ZITaterial Derforgt würbe. Bei ihm fönnte man \d\on von einer

füfyrenbeu Holle fprechen. €r genoß freilief} auch bie proteftton bes

cngltfchen Königs als bes fjerrn Don fjannoDer, beffen polttif 3. B.

gegen 2Jmerifa er bafür in Schuft nahm. <£in Blatt tDte bas

„Hamburger Journal' , oas xn jeber fjauptftabt feinen Korrefpon«

beuten blatte, roar ettoas befonberes. Sonft wirb ber Haum biefer

^eitfcrjriften febjr Dtei mit allgemeinen T>cflamationen gefüllt, bie fieb

entnxber gegen ben Hbel richten, burd] ben ftd? bie tDoblfttuierten
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bürgerlichen Kreife, ober gegen bie Kirche, burch a>elche fich bte auf.

geflärten (ßebilbeten 3urücfgefei3t füllten.

Dem tieferen (ginbringen in politifche (Sinselfragen fianb auch

bte 3iemlid) roillfürlich gehanbhabte ^enfur entgegen. 5elbft 5riebrid?

ber (Sroße ^at fte in militärifchen Dingen nicht gan3 entbehren

mögen, mochte er aud? phtlofophtfchen Erörterungen gegenüber noch

fo roettfyersig fein. Tin anbern (Drten nahm fie bie fchhmmften

formen au unb trmrbe gelegentlich, rx>ie 3. 23. in ZITündjen, fogar

3ur Kontrolle ber prh>atforrefponben3. 2Han benfe an Sc^ubarts

(Sefangenfchaft auf bem fyolien Alsberg! Unb ber geuoefene Züricher

Pfarrer U)aferG
)

mußte gar mit bem Cobe bafür büßen, baß er

eine Urfunbe unterfdjlagen unb in Schmers „Staatsan3eigen" r>er*

öffentlich hatte. ZHanche patres, toie 5**anf unb (Sruber in ZHünchen

ober ZHär3 in ZUaxn^, taten jtdj in ber Verfolgung ber preffe gans

befonbers h^or. Der IDiener profeffor fjoffmann reit „bte Schrift«

Hefter" nicht 3U fürchten. Sie „räfonnieren euch tot, tr>enn ihr ihren

gähnen fein (5ebtß anlegt" 7
), Don anberer Seite tüirb auf bte

„3ournalofratie", auf bie „2T(agifier unb 2lbr>oraten", „cette canaille

des journalistes" gefchtmpft. So rourbc bie Stimmung 311m ftrengen

Zugreifen überall ge[d]ürt. £jatte boch auch Ceffing in fetner Dts=

fuffton mit bem £jauptpaftor (Sö^e fchließltch bie behörbliche <£tn=

fprache erfahren. Unb bann mürben bie ZHaßnahmen gegen bte

publt3iftif nach fran3Öftfchen Heoolutton aus leicht begreiflichen

2Tfotioen noch u>efentlich fchärfer. Don 2T(ain3 unb Cöln aus rourbe

gerabe3U ein Hetchsgefe^ gegen bie preffe »erlangt, unb Ceopolb II.

mußte
^ 790 in ber IDahlfapitulation bie 23err>admng ber preffe

ausbrüeflich r>erfprechen. 3n einem Kammcrgertchtsurteil tyatte man

nach oem „23raunfd?tr>eiger ^onvnal" von ben liberalen (Srunb*

faft lefen fönnen: „Wo eine Hegieruttg ben Untertanen ihre Hechte

als 2T(enfchen unb Bürger beeinträchtigt, unb noch ba3U bas 2T?urren

unterbrüeft, ober ben Schriftftellcr beftraft, ber btefe Hechte serteibigt,

ba ift ber ärgfte Defpottsmus" 8
). ^}ei?,t aber fprid}t fid? ein Heidts*

gutad]ten folgenbermaßen aus: „baß ber Verbreitung aller 3ur <£m=

pörung unb Aufruhr oufadienber Schriften unb (5rnnbfäfce, fonber«

lieh folcher, u>oburch ber Urnftur3 ber gegenwärtigen Derfaffung ober

bie Störung ber öffentlichen Huhe befördert toerbe, burd] rr>achfame
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2lufftd)t auf bie Urheber, Derfaffer unb Verbreitet, burd? fcfyarfe

Befirafung berfelben unb burd) unnad}ftd}tige (£onfis3ierung ber«

gleichen in« unb auslänbifcfyer Schriften mit besfallfiger toed)felfeitiger

Betoirfung forgfältig t>orgebogen (fo!) aud) überhaupt forgfältig

oerfyütet werbe, bamit nirgenbs in bem 23etd)e einige öffentliche

Unruhe unb Empörung entftefye"
9
). <£me Saat, bie fpäter in ben

Karlsbaber Befd)lüffcn nod? fo üppig ins Kraut fd)ießen foHte!

Selbft Schlepers angefebjenes Blatt entging bem Derbot ntd?t.

3u preußeu titelt ftdj bas liberale 2Tünifterium fjerfcberg nad]

5nebrid75 bes (Sroßeu Cobe ntcrjt lange meb?r. (Es folgte ^ 79 1 /

r>on reaktionären polttifem roie Sd}iracfy, Hjofmann u. a. mit ^reuben

begrübt, bie 2lera tDöüner, bie felbft einem Kant Befd^ränfung

fetner roiffeufd}aftltd]en 2lrbett auferlegte, unb t>or ber bie „Berliner

ZHonatsfdjrift", Biefters angefebjenes Hufflärungsorgan, nad) 3cna

flüchtete, trne bas „Braunfcrjroetgifdie Journal" unter ähnlichen Der«

rjältniffen nad] Scf/lestx>ig unter bämfd]e (5efe^gebung ausroanberte.

ZHänner rote ber preußifcfje «genfor, (5ymnafiallel]rer fjtllmer, machten

barauf aufmerffam, baß bie 2lufflärung bie (£ibestreue ber Solbaten

locfere. Ueberall machte man für bie €ntglctfungen ber fransöftferjen

Heoolution ute^r unb meb\r bie <?>ügelIoftgFeit ber 5d]riftftellerei per*

antmortltd}. So toucfys bie Neigung 3U if^rer <£tnfd}ränfung, gegen

bie freilief? auf ber anbern Seite ftdj bie 3imäcr}ft Betroffenen bann

aud? mit oerboppeltem (2ifer ipehrten, tr>enn fie ntd?t burd} allerlei

Ctften, roie bie Eingabe falfdjer ober pf]antaftifd)er Drucforte unb

Perfafferuamen bie fjinberuiffe umgingen, truc bas benn aud} 5icbte

in feinen beiben erften poltttfd]en Schriften tat.

2lußer ber berufenen unb freien preffe fehlte ber polittfcrjeu

Dtsfuffion aber aucr? ber einheitliche große Hefonan3boben, bie rechte

5ernlettung über bie (ßefamthett bes Polfes En'n. Die <3erfplitteruug

bes Heises errichtete überall füuftliche Schranfeu, an benen ficr? jebes

große IDotlen brechen mußte, rote ein in Kanäle 3erteilter Strom.

(Sroße Staatsmänner Ratten feinen Haum unb feine Hnfgaben. 3u

(Defterretch ober Preußen xvobX aber nid]t im Heid). Das bunte

5[tdir>erf ber Heid>sarmee, bas bei Hoßbad? r>or 5rtebrid) bem (Sroßcu

ausetnanberftob, rcar bas redete Stnnbilb für bie gan^e Kraft«

oerflücfelung tu ber bamaligen Heidisoerfaffung überhaupt. Was ben
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einen Cetlftaat brüefte, ging ben anbern nichts an. Urteile, bie fyter

Sutrafen, toaren bort gegenftanbslos. (Sefefce, bie an einem (Drt

galten, rsaren ir>enige ZUeilen roeiter ungültig. Die <£iferfücbteleien

ber Hegierungen befyinberten bas Huffommen gemeinfamer J>ntevetfen

unb 3°een ebenfo, roie bie Derfcr/iebenfyeit ber Cage unb Derfaffung

in ben ein3elnen (Sebieten. Das erfd?u?erte jebem beutfcfyen Schrift*

fteller bas Durchringen gerabe mit politifd]eu Dorfdjlägeu, auger

tDcnn fte fo allgemein gehalten tr>aren, roie bie Sd}Iagrr>orte ber

fran3Öfifcr?en Heoolution, mit beneu bann aber lieber unmittelbar

prafttfd? umfo weniger ansufangen toar. Die 5htgfd?rtft oon \7ty\ t

bie in ber <^erfplitterung Deutfcfylanbs ben <5runb für bie Unmög*

licfyfeit einer beutfcfyen Her>oIution fafy fyatte alfo fo Unrecht md}t:

„Deutfdje roerbeu immer aus3ielm", |o fdjrteb fte, „um Deutfcfye 3U

unterjochen

(£tn beutfd]er Patriotismus n>ar unter biefeu Umftänben gart3

befonbers fd}u>er 3U enta»icFeIn. Hn tüofylmetnenben X?erfud]en ba3u

fehlte es ntd?t. Die Erfurter Hfabemie machte btefe Aufgabe fogar

311m (Segenftanbe einer tüiffenfdiaftltcfyen preisaufgabe 10
). £Dir müffen

uns aber too^l fyüten, ben Erfolg folcfyer Derfucfye aud? nur beim

gebilbeten publifum, gefd^roeige benn bei ber großen ZTTaffe, irgenb«

n?ie 3U überfeinert. XDer, roie (5öd}l]aufen, gegen bie „IPeltbürger«

republif unb für bie Datedanbsliebe im tarnen ber Bibelautorität

ftrttt, fanb im Zeitalter ber Rufflärung natürlich tr>enig (ßefyör.

IDenig gehört temrbe aber aud? ein fo tsacFerer 2Ttomt unb erfahrener

Beamter wie 3uftus ZHöfer, wenn er fd?on \7^ flagte:

„Dag unfre Bürgerkriege

Unb bie bei beren Branb r>ou Horn erfocfytenen Siege

Die unglücffelge ^rud]t ber fleinen Staaten fei,

Die neibifd? auf ftd? felbft mit mefyrer Cyranuei

Das Daterlanb gebrüeft, als aller Homer Scharen" 11
).

propfyetifcfye XDorte, bie fyeute einen neuen Klang befommen,

fiub btejenigen, bie 5d]ubart \774< in fetner „Deutfcfyen drjromf"

fcbrteb: „Hber meine nid]t beutfd]er ZTÜann, bie Cömen ertracben,

fie l^öreu bas (5efd?rei bes Ablers, feinen ^Iügelfd?iag unb feinen

Sdjladitruf. Sie ftüi^eu fyeroor, wie bie (Efyerusfer aus ben XPälbern
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ftü^ten, reißen abgeriffene «Cänber aus ben Hrmcn ber ^remben, unb

unfer ftnb roteber üjre fetten Triften unb iBjre (Eraubenfyügel. Heber

Urnen roirb ftd) ein beutfd]er Katfertrjron erleben unb fd?recFlicbe

Scr/atten auf bie pror»in3en feiner Ttad}barn roerfen. Cefer, rjalte

bies (Seftdjt für feinen Craum, es fann roabjr roerben. Sd}on finb

roir an äaty, ZHag unb <Serotd]t allen Nationen überlegen. Bleiben

roir einig roie roir jet$t finb, fo roerben roir balb bie erfte Hatton

ber IDelt fein. 3d? roollte, terj Fönnte es in IDettern fagen, fo ernft

ifi mirs." 12
)

fjerber bietete \778 an 3ofepl):

„Kaifer, bu von neununbneun3tg dürften

Hub Stänoen, roie bes ZTCeeres Sanb,

(ßefröntes Oberhaupt, gib uns, roonad} roir bürften

(Ein bentfdjes Daterlanb!" l3
)

3n ärmlicher tDetfe roünfcfyte ber junge Server einmal bie

(Eroberung Deutfcfylanbs burefy 5i*iebrid] ben (Srogen.14) 2lber man

barf bei folgen IDünfcrjen bas nationale 2Tfotir> aud) nid]t überfeinen.

<Es fpridjt aus biefen 2T(äunern nod? roefentltd} mit bte (Sefinnung

bes Bufflärers, ber in jenen J^errfc^ern fein 3 0S<U erbltcFte unb nur

besfyalb möglid]ft oiele 2T7enfd]en unter irjrem Scepter vereint feben

roollte.

Karl Sriebrtd? ZHofer feiste ficr? fett {76^ für bte Autorität bes

Hetcr^es ein. (Er roollte bte Krönung bes Kaifers als Ztattonalfeft

angefeilt roiffen, er roünfcfyte nad) bem 5rtebensfd]lu§ ein allgemeines

Hattonaltntereffe roteber fyergeftellt 3U febm. 2XIIe eckten Daterlanbs»

freunbe follten ftd? 3ur Derbrettung eines gemetnfamett Patriotismus

3ufammenftnben.15) Zftan roirb an ben Dorfcbjlag bes „3ournals

oon unb für T>eutfd]lanb" erinnert, aus ben patrtotifdieu (ßefellfd]aftcn

einen „^attonalFoufeß" 3U btlben. 3" ocr Cogif oon 27Tofers 2ln«

ferjauungen liegt es bann fretltd?, bafj er ben ftebcnjäljrtgen Krieg

nur als bebauerltcrjen BürgerFrieg auffaffeu fann. Damit Farn er

bann roieber tu (Segenfafc 3U benjentgen, bereu Patriotismus jtdj

gerabe an ben preußtfdjen IDaffentaten ent3Ünbete. H)te benn aud?

ber Dichter Klopftocf trofc feines bcutfdjen Barbcngcfangs 5cttlebens ein

(Segner bes preu{jtfd]en Königs, feines oermeintltcrfen „Defporismus"
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unb fetner fran3Öfifchen Sympathien blieb. Die Begeiferung für

bas Deutfchtum, bas in 2Hufif unb Dichtung ficr? bamals in bie

fjö^e fchroang, für bas Deutfditum in Sprache, ZHythologie, Sitte,

Hecht u.
f.

vo. u>ar eben bei sielen immer noch roeit entfernt von

einem nüchternen Haren Dcrftänbnis für bie Hotroenbigfeit politifd^er

Einigung unb 2fHachtentfaltung ber Nation.

Dichter roie <5leim unb €malb r>on Kleift tt>aren patriotifd),

aber nicht im beutfehen, fonbern im engeren preugifchen Sinn. Das*

felbe gilt in öfterreichifchem Sinn für bie Schrift von Sonnenfels

„Heber bie liebe bes Daterlanbs" von \77\. Unb r>on Cefftng, ber

in feiner „Tfiinna von Marnheim'' fchon über ben preugifchen Pa«

triotismus hinaus für ein Roheres gemeinfames beutfehes 3nterejfe

31a rcerben fchien, jtammt boch auch roieber bas IDort vom patriotis*

mus als einer „heroifchen Schwachheit".

Die antifen Sd?riftfteller, bie man mit Begeiferung las, for=

berten ^wat 3ur Daterlanbslicbe auf, aber man beutete fie gleichfalls

nur im engeren partifulariftifchen Sinne, wenn man nicht ihre bies*

besüglicben (Sebanfen als übermunben unb nicht mehr 3eitgemäj$

ablehnt. T>iefer partifulariftifd^e Patriotismus ift aber bem beutfd]en

mehr h^berlich als förberlich, 3umal bei bem ^wiefpalt sroifcben ben

ein3elnen beutfehen Ceilftaaten, wie ja benn ber swifchen ©efterreich

unb preu§en bas gan3e folgenbe 3ahrhun0er * hinour^] noc^ immer

bie größte Schwierig feit für bie (Einigung bes neuen Heiches bilbete.

3n ben flcinfien Staaten wirb biefer Patriotismus oollenbs 3ur Kart--

fatur. So wenn beifpielsweife bie Heufjtfche StaatsFan3let bie fjerr=

fchaft eines ZHonarchen über Deutfchlanb 3war einen föniglichen

IDunfch nennt, bei bem aber ber Deutfche nur oerlieren Föune, wes=

halb man ben (ßebanfen oatan fernhalten müffe. 2Tfand}mal wirb

3war auch bas „Heid?" mehr ober weniger fühl gelobt, aber faft

nur aus Berechnung, um baburch 3U 3eigen entweber, ba§ man in

Deutfchlanb feine Hepolution 3U fürchten Iciabe, ober baf$ niemanb

(Srunb \\abe, eine fold)e 3U wünfd]en. IDenn folchem Cobe gegen*

über bie „Berliner ^onatsfehrift" noch ^92 fcftftellt, baß bas Heid)

feinen Patriotismus 3U erweefen cermöge 16
), fo finbet fie Feinen lauten

IDiberfprud]. So flögt fid] auch niemanb baran, ba§ nach ^r Heid]s=

r>erfaffung frembe fjänbe in X>eutfd}Ianb mttfchalten. Sogar ber
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preußifcfye Hat Dobmt fyält 311m beutfd>en (5leidig£tr>id}t ben fran3Ö--

fi)d?en <£influß in Bayern für unerläßlich, unb felbft ber 03efd}id}ts«

fd?reiber 3°h<*nnes ZttüUet will ben fran3Öfifd)en (Garanten bes roef!=

fälifdjen ^riebens nidjt entbehren.17)

Dag unter [oId]en Umftänben für eine beutfcfye Aufgabe jenfeits

ber ZHeere erft red}t fein Sinn lebte, tft roofyl oerftänblid}. So läßt

ftd? felbft in Servers „Staatsan3eiger" ein £lutor t>o!l ^reube ba=

rüber aus, baß „ber l}anfcatifd>e Bunb serftört, ber beutfcfye Rbmiral

auf ber See unter 5erbinaub in ber 03eburt erftieft unb enblid?

Dcutfd?lanb burd? ben roeftfälifdien ^rieben in fo r>iele Fleute Staaten

5erftücfelt rourbe, roooon jeber fein eignes 3utereffe b?at unb balb

bie £age, balb bie (ftröße es bem einen ober bem anbern ormmögltd?

mad?cn, große Kauffafyrteiflotten oom Stapel 3U laffen. Wie feltfam

tft es bod?, an ber malabarifcr»eu Küfte nad? pfefferförnern umfyer=

3urennen, wenn man nod? 31t fjaufe alle £}äube t>olI 3U tun fyat".
18

)

Portrnegenb fa^ man ben Staat als nü&licr/e (finricr/tung, als

IDerF^eug für bie IDorjIfar^rt bes 3nkit>ibuums ZTTan farj nodi

nichts r>on feinem eignen 7Xed\t unb IDefeu, man $erbrad] |td] noeb

xxxdtt ben Kopf über feine eigentlichen (Srunblagen unb <5ir>ecFe. Der

(5cbanFe, baß ber Staat and? feinerfeits ettr>as 3U forbern r?abe, lag

ber <3eit im allgemeinen fem. 2T?an fprad? t>iel oon ber Eingabe

für ben 21(itmenfd}en, fo gut roie nie aber von einer Eingabe für

ben Staat. Das mar eine rjöcr/ftens bei Militärs unb Beamten

bamals mögiid?e 2luffaffung. Die Schrift t>on Cfyomas Hbbt „Vom
Cob fürs Daterlanb" 19

) erntete in HiFolais „Sebalbus HotbanFer"

nur Spott. Der junge (Soetfye roill in feiner Kritif ber Sdirtft oon

Sonnenfels nichts von „Hömerpatriotismus" tr>iffeu: „Daoor be-

wahre uns (Sott wie r>or einer Biefengeftalt!" Der junge Sd]itler

roiberfprid]t ber Berounberung feiner Braut für XDinfelriebs 0pfer*

tat. IPtelanb fpricrjt von ber mit ben fosmopolitifeben (Srunbfäfteu

unuerträglid]eu Ceibenfdiaft. <£r leimt eine „ ^attonaluniform" ab. 20
)

Unb fo Itcßen ftd) bie Beifpiele ins Unenblidje mebren. Selbft ein

K. $. vHofer wirft Cbomas Hbbt r>or, er tr>olle bie Ktrcrje 3um

„l?onorabelu IDerbebaufc" machen. Don „llHeuer Bv3antinismus",

oon „engherzigem Patriotismus" trurb gcrebet, unb ein angeblicher

5ransofe fd?reibt im „Deumen ITCufeum" gegen bie ZTTeffen
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mit ifyren „^Ipliabetfyen t>oIl 5reifyeitsgebrüU" unb gegen bie „fydmt*

fernen €euto sd5asfonaben". „Sonft roar eble Befcrjeibenfyeit ein £jaupt=

3ug eures (Efyarafters, roarum nun biefer btftatortfd^e <£igenbünfel? //21
)

<£s wav, als ob gerabe bie beffern beutfdjen (Seiftet aus ber

Xlot eine Cugenb machen uub ben ZTTangel an Patriotismus, ber

aus bem 2T(angel an einem realen ftaatlicr>en Bücffyalt fyeroorging

unb bestialb faft naturnota>enbig tr>ar, in einen Dorsug umbictjten

rooüten. ber Deutfdje als „ Weltbürger " roeiter porgefdjritten

mar als bie übrigen Stationen, bas follte fein Derbienft fein. Hls

„Weltbürger" fügten ftcfy unfre großen T>id)ter. 2lus bem Bbfall

com Weltbürgertum erflärte Weisfyaupt alles <£lenb ber <5eit 22)

Weltbürgerlicfy pfyilofoptierte bie Huffldrung uub in „tpeltbürgerlicfyer

2lb)xd\t
u

roill Kant bie (5efd?tcr>te befyanbelt roiffen. Hnb fo umrbe

3U>ifcfyen partifularismus unb Kosmopolittsinus ber Patriotismus in

unferm Sinne 3errieben. <2in richtiger Kern aud? in jenen fosmo*

politifcfyen 3°een foü nicb>t überfein rr>erben. <£s rourbe rjier ber

Beben vorbereitet für ben fpdtcren großartigen (ßlauben an bie Kultur-

mifjton unfrer Nation gegenüber ben anbern Dölfern unb an eine

(Semeinfamfeit geroiffer rjöd?fter 3tttereffen unter allen Kulturnationen,

bie, oft genug, roie eben je^t, graufam enttäufcr?t, bod] immer u?ieber

als Hicbtlinie bes roenn aucr? nod? fo langfameu 5ortfd)ritts ftei^

burd?(e^t. <£s ging 5U roeit, wenn Wecferltn jagte, 3^fef Ii. bürfe

Bayern nehmen, roenu er Unn nur eine beffere Derfaffung gebe.

Wir perftefyen iB^n aber fefyr roorjl, roenn er fagt, roir gärten ein

Hecfyt, com Cürfen 3U forbern, baß er [eine 5clber beffer fultirnere,

(Quellen ber peft r>erftopfe, bte <8rted?en fretlaffe uftr>.
23

) Die Cei»

lungen polens, (Defteretcbs Hbfid?ten auf Bayern, 5nebrid?s II. <£r>

oberung Scbleftens unb fpdter bie erften Eroberungen ber fratt3Öftfcr?en

Heoolution: bas roaren ja <5ettereigniffe, trelcfye folcfye (örunbfdtje 3U

beftdtigen febieneu. 3n jenem guten Sinne fyat gerabe 5^te ein

Stücf Weltbürgertum aud? in feine fpdtere national orientierte Staats*

pijtlofoprn'e mit bereingenommen. Hber nod? oerfanute bie allgemeine

2ncinung bie befonbere Stellung unb notipeubigfett ber Nation als

uncnt&efyrltd}es Wer?3eug aud} für fold]e WeltÜulturaufgaben. Unb

ba nun bte großen €t:eiguiffe ber fran3Öfi[d]en Revolution alle <8e<

müter in bie fyöcfyfte 5yannunq perfekten, fo 1% es toofyl begretfltd?,
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baß 3tmäcf}ft bic befcheibenen ^Infd^c eines beutfd]en Patriotismus

unterfchäfct trmrben. Die prebigt Bouffeaus burd) bie größten ge*

fchichtlichen tEatfachen, erft burd] ben amerifanifchen 5reihettsfrieg

unb bann burd] bie franjöfifche UmiDd^ung ueranfehaulicht, r^atte es

rr>efentlich leichter, <£inbrucf 5U machen, als bie prebigt ber oer.

ein3elten beutfd]en Patrioten, bie t>on einem Heicr/e fprachen, bas bis

jefct nur in ihren lOünfcrjen als ferjr ferne ZHöglicrjfeit lebte, unb

bem in ber IDirHier» feit noch nichts (ßegenflänblicrjes unb (Greifbares

entfpraerj.

Der burd] feine <8efd}id}te immerhin c^rrt>ürbigen pfjyfiognomie

bes beutfehen Heises oon bamals fyatte eine überreiche Vergangen«

fyeit — ber mittelalterliche 3^lP^riumsgebanfe mit aü* feiner fulturellen

Bebeutung unb eine auch roieber überunglücflicrje Dergangenfyeit —
ber breißigjährige Krieg mit feinen politifch, moralifch unb voirt--

fchaftlich gleich Derheerenben folgen — bie charafteriftifchen, freilich

insroifchen auch <*rg oerroitterten <^üge aufgeprägt. Die starben

fehlerer XDunben entftellten fie, unb r>on bem (Slan3 einftiger Kraft«

eutfaltung fahen bie rcenigften mehr etreas. fjier roar erft ber

Homantif bie große IDieberentbccFung Dorberjalten, 3U ber bann auch

gcrabe ber fpätere 5id?te fein Ceil beitragen follte. 3n feiner 21n*

fänger3eit aber fah bie XDelt unb er mit ihr über bas ZTTittelalter

bas „fmftre ZTTittelalter" ber Bufflärung, nichtachtenb genug hmtt) eg.

2ln Hermanns Befreiungstat beraufchte fich ber Barbengefang Klop=

ftocFs unb feiner 5reunbe. 21n ben Cherusferfürften fnüpften auch

bie patriotifchen Heben unb Schriften ber Befreiungsfriegs3eit noch

immer roieber an. Die langen 3aWun°erte, bie ba3tr>ifchen lagen,

fchienen roie mit einem Bann belegt Die (Erinnerung an bie

Heformations3eit rourbe nicht nur feitens ber beiben feinblidien (Eon*

feffiouen fehr t>erfd]ieben beurteilt, fonbern aud] ftarf oerbunfelt burch

bie anfchließenben unb freilich aud? meift red]t wenig erfreulid?en

tbeologifchen StreitigFeiten, ir»ic fie fchon einem ZlTelancbthon bas

Ccben »erbitterten, burch bie ihr folgenbeu blutigen (Slaubensfriege

unb burch ben u>üften fjerenaberglauben, ber (ich nach ^cm dreißig 1

jährigen Kriege auf bem Bobcn beiber Kirchen jo fd^recflich aus-

breitete. <£r roar ja noch nicht einmal 5U 5id?tes Reiten üöllig

überiruuben. fjatte fid] im Kampf gegen biefes ^Ebeologengejänf
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unb gegen jenen Aberglauben bie Aufflärung ihre Sporen perbtent,

fo fam bas roohl ber Fialen unb er3ter| liefen präzis, aber ftcherlich

nicht bem üerftänbnis ber Hetchsgefchtchte unb ber Heid}sr>erfaffung

3ugut. IDenn man noch etwas an biefem, in mehr roie ^unbert

Souveränitäten 3erfplitterten, nad? äugen fyn q&nfodi ormmäd?rigen

£?eich anerfannte, bann höchstens, ba§ es eigentlich niemanben in

fetner (Eriftens ftörte. <Es toar mehr ber 5d\atten einer großen Per*

gangenfyett, als eine IHacht ber (Segenroart. ZHit ben Sourerainitäts*

redeten ber Kurfürften t^atte bie 2tuflöfung begonnen, unb mit ber

Souoerainität jebes, auch bes fleinften dürften t^atte fte ftdj oollenbet,

3äl]lte man ihrer bod) bamals nicht weniger als Dritthalbhunbert!

2iud\ gerabe bie Kleinften übten oft ihre Hechte am rr>illfurlichften

unb 3tr>ecFlofeften aus. Solange biefe Duobe3herrlichr
i

eiten nod> auf

ben Citel „Staat" Hnfpruch machten, tft es moty begreiflich ba§

biefer Begriff nicht eben benfelben fto^en Klang ^atte rote für

uns Bleute.

2lud> noch aus einem anbern (Srunbe aber roaren bie Ce^ren

ber fran3Öfifd?en polittfehen Denfer bem IDefen ber beutfehen Huf*

fldrung gemäßer. Der Patriotismus trägt in ftch ein unauflösliches

irrationales (Element. (Ebenfo rote bie 3n°icn°uahtät öes eisernen

IHenfdjen ift auch bie einer Nation etu>as letztlich Unerflärbares,

ettpas (Einmaliges, bas ftd) unmöglich auf allgemeine (Srunbfät>e

unb Deftnttonen 3urücfführen lägt. Zfiit ben Schablonen ber Der=

nünftigfeit, ber Nüfclichfett ober auch ber ftttlichen DerooIIfommnung

bes (Eisernen ift bas problem, bas in ber (Erscheinung t>erfergebener

Nationalitäten liegt, nicht 311 fäffen. Die 2luffldrung f^ättc alfo ftch

felber aufgeben muffen, n?enn fte biefes problem als bas, roas es

toirflich tft, fyätte anerfennen roollen. 5ür fte roar es Selbfterhaltungs*

trieb, eine folche ^rage, bie in ihrem Kreife gar nicht 3U bearbeiten,

trar, mit möglichster (Seringfd^äfcung ab3uroetfen. Die ZHenfcheurechte

bagegen, bie erft in phtlabelphta unb bann in Paris erflärt mürben,

traren ihrer Natur nach burchaus rational. Die 23egeifterung für

fte führte an jebem befonberen inbirnbuellen unb nationalen 3"tereffe

r>orbei. Die Konftruftionen eines Houffeau roaren nicht national

bcgren3t, fonbern für bie ZHenfchhett, für bie (öattung berechnet,

Houffeau, ber nirgenbs baheim roar, ber aus einem Canbe ins



\. Kap. Die ^cttücrljdltrtiffe.

anbre pilgerte, mar felbft gerabe bas Urbilb eines Kosmopoliten.

Die tatjäcr/lid] mehr ober weniger allgemein oerbreiteten 2T(i§ftänbe

ber <§eit, roie bie Ceibeigenfchaft, bie 2lbelst>orrechte, ber Solbaten*

oerfauf, bie firchliche Unbulbfamfeit unb bergl. mehr, gaben jener

fosmopolitifchen Stimmung noch einen roeiteren realen Hntergrunb.

ZHan las ferner aus ben antifen Schriftftellern, bem internationalen

unb bamals faft allein entfeheibenben 5unbament ber r|öt|eren

Bilbung, überall ärmlicfie 3eitlofe republifanifd]e 3^eale tjeraus. 5o

fam es, baß oon ben beiben Cenben3en, ber auf ben innern unb

ber auf ben äugern Ausbau bes Meiches gerichteten, 3unächft bie

erftere in ben Dorbergrunb trat. Dtelleicht roar bas auch nötig in

bem Sinne, baß nur (o bie Kräfte erft frei rourben, bie nachher ber

Nation auch nad) äugen hm 3U einer befferen <££iften3form Reifen

formten. Die Heid]sr>erfaf)*ung mußte 3unäd]ft einmal 3erbrecr?cn,

wenn Deutfchlanb nicht im ^ßubalismus unb Partifularismus erftiefen

follte.

<£s bilbeten fiel] je^t bie Parteien für unb roiber bie Heoolution,

5reunbe unb 5ew&e ber (Drbnung, ber Freiheit ober ber Cyrannei.

Das roaren bie rierrfer/enben Schlagroorte. 3n ^ranfreich fah man

(Öröße, bafyeim nur Kleinheit. IDenn aber bie (Segner ber Bouffeau«

fernen ^bealc, unb nicht nur btefe, fonbern bie (Segner jeben

5ortfd]ritts jefct and} ben Sd]ilb bes Patriotismus fid] oorhielten,

(0 roar bas am roenigften geeignet, biefem Patriotismus neue

^reunbe 3U geroinnen. <£s fam roie ein Baufch über bas beutfehe

Dolf, unb faft nod? mehr in ben obem 5d}\diten als in ben untern.

IDäfyrenb bie großen ^Haffen meiftens firerjengläubig unb unterwürfig

blieben, roerben bie (Segner ber Heoolution felbji beim £}er3ogspaar

von IPeimar mißbilligt. Die 23ejkn ber Nation erroarten oon paris

B^er ben Pölferfrühling. Schiller roirb roie Klopftocf fra^öfifd^er

(Ehrenbürger. Kant unb fjerber unb fo oielc anbere h^^orragenbe

(Scifter, mod^ten jte fonft in ihren 2Infchauungen noch fo roeit aus«

einanbergehn, gaben jtch bem überroältigenben (£inbrucf ber neuen

politifchen Cebjre gefangen. Unter ihren (Segnern fonnte ein ZTiauu

roie Koftebue nicht eben imponieren. (Soethe unb XOilhelm r>on

fjumbolbt blieben allerbings fühl. 2lber bie allgemeinere Stimmung

roar bod] jener (Entrmftasmus. <£s ift befannt, roie biefer Baufch
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nach unb nach perflog, bei bem einen rafcher, bei bem anbern lang*

famer, bei bem einen gründlicher, bei bem anbern nur teilroeife.

Eigentliche politifer, bie roie SchIÖ3er ober Helberg bie Dinge

nüchtern unb beshalb orrne Ueberfd^rüänglichfeit r*orher, orrne ent^

täufchte Verbitterung nachher beurteilten, rcaren feiten unb rourben

roenig gehört. Der erftcre war fchon früher als anbere r>on 2lus=

fchreitungen ber Resolution unterrichtet. Helberg, ben Richte fo

feb/arf angreift, urteilt auf (5runb praftifcher (Erfahrung unb geflieht*

liehen Sinns befonnen. 2tber noch <*ls &ie beutfehen Cruppen im

erften Koalitionsfrieg gegen bas revolutionäre 5r<*nfreich 3U ^elbe

3ogen, ftanb bie HTehrheit ber (Sebtlbeten mit ihren Sympathieen auf

ber fran3Öftfchen Seite. Daß es ftch auch um beutfehe XDaffenehre,

um Deutfchlanbs politifche €j:iften3 mit fyanbte, bas erfannten bie

roenigften an. Klopftocf glaubt fogar burch eine ®be ben ijersog

r»on Braunfeh roetg 3ur Ttieberlegung bes Oberbefehls bringen 3U

fönnen. Zfian fpricht bauernb r>on ben fran3Öfifchen „Patrioten"

unb benft babei an feinen beutfehen Patriotismus. Das brohenbe

ZHanifeft bes fjenogs r>on Braunfchrocig an bie parifer erroeeft in

Deurfchlanb faft nicht roeniger <£ntrüftung, als in ^^nfreich. Unb

als bie Koalition bei Palmy 3ur Umrehr genötigt rrmrbe, ba fonfta^

tierten oiele mit ber gleichen (Selaffenheit roie (Soethe, noch mehr

aber mit fürmeu Hoffnungen, baß jet^t eine neue Epoche ber Welt*

gefchichte beginne. Zfian glaubte mit größeren Dingen 3U tun 311

haben, als mit Mahnungen roie bie Karl 5nebrich HI fers unb

feiner (Seftnnungsgenoffen 3ur Begeiferung für bas bamalige beutfehe

Reich-

freilich fydt bas ruhigere beutfehe (Temperament auch lieber

von aÜ3u ftürmifchcr Begier, bas fran3Öftfche Beifpiel tätlich nad>

5uahmen, 3urücf. 24
) Zlm hier unb ba Farn es 3U lofalen Unruhen.

3n Reutlingen etroa roähleu bie «fünfte einen <gn?ölferausfchuß unb

verlangen 2lblösbarfeit ber Ceibeigenfchaft, Kontrolle ber Stabtvedy-

nungen burch bürgerliche Retnforen u. ärml. 3n £Oorms, in Dort«

munb gibts „flufläufc". 3n Schlefieu ftocFt burch oert Krieg bie

Ceinroanbausfuhr. Das bringt bie IDeber in Xlot unb peranlaßt

Unruhen. 3n Breslau fommt es 3U einem Streit 3tr>ifchen fjanb--

roerfern unb Befafcuugstruppen. 3n Köln erheben ftch bie Katho--
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ItPon gegen bie proteftanten. Der £anbgraf von £}effert*Darmftabt

läßt gegen feine Untertanen im <£lfaft Kanonen auffahren u. bgl. m.

2lm fyaltlofeften benehmen fich bie fchlecbtoftcu unb fleinftcn Regenten,

trährenb bie aufgeklärten (öebietc ruhig bleiben. 3m allgemeinen

aber bleibt es in Deutfchlaub bei einer getftigen Beroegung. Unb

biefe fernlägt rafd) um, als bie Schrccrensberrfd?aft ber Heoolution

folgt. IXlan ftel)t, bie „2T(affe ber etrng Bliubcn" ift noch nicht reif

für ben 3bealftaat, unb roer nid?t gan3 refigniert, ber gibt bod? nun

311, ba§ bie ZTlenfchheit erft um üieles reifer roerben müffe, ehe bie

erfetmte 3^^a^ erfa ffun9 fur flß tauge, <£s tft bie <3eit, tu ber

5d]tüer feine „Briefe über äftbetifdie (Ei^ie^uug" fehreibt. Die Cage

bes peftalo33ifultus fommen herauf.

2lus bem politifchen Problem rotrb ein <£r3ter?ungsproblem.

Schon längft u?ar bie Sdmle in bie politifd^e Beilegung ber ^eit

bjineinge3ogen morben unb fyatte fie an ihrem (Ceti fräftig geförbert.

Schon nach Schleper fommt ber Dolfslehrer hoch über alle Unioerfitäts*

leerer 3U fterm. 5onnenfels meinte, ber 5d]ulmeifter oerbiene an

jebem Ort ber erfte 31t fein. 3n oen fieb3iger unb adliger 3^ren
Ratten bie pbnlantropen 25

) burch eine gefd?icfte unb eifrige propa«

ganba mit fjilfe r>on ^ouvnakn, Korrefpouben3en, Bud]banblungen,

HTufterfd]ulen u.
f.

tr>. bie öffentliche 2lufmerffamfeit ftarf auf bie

<£r3iel]UTtgsforberungen geteuft. Der Staat Farn ibmen aus praftifeben

Hücfftchten, (ginfcrjränfung ber Derbrechen, ber Crunffucht, ber £trmut
f

fjebung ber Steuern unb ber „pcuplieruug" u. a. entgegen. <£r

formte bas umfomehr, als ber (Srüuber ber Bcroegung, Bafeboro,

fie 3itnäcrjft in gan3 fonferoatioe Bahnen leuftc. Der Freiherr r>on

<5ebli^ fonnte feine ^orberung einer uad? Stänben getrennten €r»

3iermng burchaus im Sinne ber ptulautropen begrünbeu. Selbft ber

Bifchof von £tmburg=Sttrum hätte mit feiner ftaatsbürgerlidicn Bc«

lehrung an fie anfnüpfen fönnen, roenn auch bie oon ihm bem

Katechismus angehängte Untcrroeifung eigentlich nur t>on pflichten

unb nichts von Bed]teu ber Untertanen 3U fagen u?u§te. Bafcboro

felbft roar ein Anhänger bes 2lbfolutismus. Seine <5icle, ben

2TCenfd]en 3ur Brauchbarfeit für einen befonberen Staub 311 bilben,

3um Patriotismus im Sinne ber (Semeiuuüftigfcit, unb 3ugleicr? in

partifulariftifcher Befchränfung, 511 einem „Ceben in Buhe", bas
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alles fügte jtdj lmfchtoer tu ben Hammen bes aufgeflärteu 2lbfoluttsmus.

So auch wofy nod\ bas Ziel ber (Slüdfeligfeit aller ZHenfchen, bas

nun freilich fchon fehr r>erfd}tebener Auslegung fähig roar. Dann

aber mugte boch bie Kriti? am beftehenbeu Sdiulroefen unb Btlbungs*

ibeal bureb ihre eigne Cogtf roetterführen 3ur Krttif auch ber £>u-

ftänbe, aus benen bas bisherige erroachfen roar. So fritijtert

man bas vergebliche „Beftcigeu von Olymp unb Sinai", bie E>or=

herrfdjaft ber lateintfehen (ßrammattf unb bes Katechismus; man

glaubt mit Houffeau an bie natürliche (Sutfyeit nnb unbegrenste

Perbefferungsfä^igfeit bes 2T(enfcheuroefens ; man gibt beshalb an

beffeu nicht 3U verfennenber (Entartung 3iile^t ben be]ammems=

roerten gefellfchaftltchen ^uftänben bie alleinige Scrmlb. 2TCan ftöftt,

foroie man bte <£r3ie£mngsfrage für bte niebern Stänbe ins Huge

fa§t, an bie Klippen ber Ceibetgenfchaft. 2TCan teilt bie unbebingte

5riebensliebe ber HufHärung unb fteht beshalb ben „ftehenben

Solbaten" als Quelle un3dhliger Hebel an. Die Solbatenmißhanb»

lungen bilbeten eine ftetig roieberfehrenbe Bubrtf ber §ettfditifteri.

Sal$mann, ber fchon beit e^iehltchen IDert einer allgemeinen XPaffen»

Übung ber Bürger fteht, fteht bamit als Ausnahme ba. So roirb

es benn begreiflich, baj$ Bafeboros Nachfolger roeiter unb roeiter

von feinen Bahnen abfommen, von feiner Hnerfennung bes £lbfo=

lutismus 3ur Bevolutton, von feiner Decteibigung bes 2lbels 3U

beffen rücfftchtslofeftcr Bekämpfung, von feiner Sympathie für bte

Staatsfontrolle 3U bereu migtrauifcher Ablehnung. So rvibmet benn

fchlie^ltch Kampe \?95 feiue „(Srunb3Üge ber <5efefcgebung, bte

öffentliche Beligton unb bie 2Tationaler3iehung betreffenb", bem

Konvent, geht felbft nach 5ranfreich unb bejubelt in feinen „Briefen

aus paris" bie Bevolutton unb bie aufgeklärte Bilbung bes fran3Ö--

ftjehen Dolfes. Shtb auch 3tvifchen "Ba^bow unb Kampe viele

mittlere Stufen vertreten, fo tvurbe boch bie gait3e Hichtung am
<£nbe nach tl?ren erfremfteu Vertretern eingefettet. 2) (an rvitterte

hinter ihnen verkappte ^atob'mer. Der preugifebe 2TlTtntftcr tDöllner

nannte Braunfdjtvcig, wo bie Häupter bes philantropinismus roirften,

„le foyer de la revolution en Allemagne". Der XPiener profeffor

2Hois f^offmann tft roütenb auf ben ,,philantropifd]»fosmopolitifch=

bemofratifchen Schtvmbel bes Zeitalters". (Söchh^ufen fpricht von

Sttctfcr, Die itnfänge von S'xdites Siaatspf]ilo)'opl]ie. 2
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ben Braunfd}roeigifd?en Hufrurjr« unb Speftafelräten, unb 3uftus

2T(öfer fdu'lt bic pfnlantropen antinatioual. Kosmopolitifd] roaren

ja aud] fie in ber <Eat. Die menfd]lid?e (ßefellfcbtaft roar aud] für

Bafeboro roicfytiger als bas Daterlanb. (Ein recfftfdjaffener IDelt-

bürger ift 3ugleid? an feinem (Drt ein eifriger patriot. Die nationalen

XInterfd]iebe follten nad} Kampes „Briefen aus paris" gänjltd?

ocrfcfyroinben. Zl'xdit qan$ im SEinflang bamit ftcfyt es freilid}, rocun

er bie 5r<*"3ofen burd? bie Be3eid]nung „IDeftfranfeu" bod} auch

roieber national an bie T)eutfd)en an3unäl}ern fuerjt, um baburd?

nationale Vorurteile gegen bas ^rembe ab3ufd}roäd}en. Don Dielen

pfnlantropen roerben alle Ifiaßnarnnen oerroorfen, bie ben ^roeef

fyaben, eine eigentlich patriotifcfye (ßefinnung 3U ftärfen. (Ein ur=

roüd]figes beutfcfyes Selbftberoußtfein regt ftd} roofyl tun unb roieber.

Wo aber von Staat unb Patriotismus gerebet roirb, ba ift feiten

ctroas anberes gemeint, als ber Ceilftaat ober bie töemeinnütjigfeit,

roeld? le&tere roeniger bem (Barsen, als rnelmefyr bem IDobjIbefinbeu

aller «Eh^elnen 3itgute fommen foll. Wo von Deranftaltuug

patriotifcfyer 5efte, r>on Verbreitung ber Kenntniffe über Heimat unb

Caubsleute unb ärmliches mcfyr bie Hebe ift, ba gilt bas nur bem

befd)ränften (Sebiet unb 3ntere ffc 0e5 5ürften. 2ln ein beutfebes

Daterlanb roirb nirgenbs qeba&X <£s fefylt überhaupt alles tiefere

politifcb/e unb gefd]icrftlid]e Derftänbuis für ben Begriff bes Staates.

Wofy roirb ben dürften bas Stubium ber <8efd]id]te empfohlen, aber

nicfyt in bem Sinne, roie roir bas bleute meinen roürben, als Dor<

bereitung für eine fluge Ceitung aud? ber ausroärtigen politif unb

als (Erroecfung bes Sinnes für bas We\m bes Dolfes im (Sanken,

für bie Nation mit ibjrer Kultur unb ibjrcn Cebensintereffen; oielmcbr

ift ben pbtlantropcn bie (5efd]id]te eigentltd) nur eine Sammlung

von moralifcbfcn Beifpiclen, roesrjalb fic benu als befonbers roid]ttge

5rüd)te bes (Sefd]id}tsftubiums ber dürften fyeroorfyeben, bag es fic

r>on überflüffigen Kriegen abgalten roerbe, ba% es ibmen 5eige, 311

roeld]cm Schaben fie felbft unb ifyre Untertanen burd] ein (trtenlofes

Ceben fommen fönnten unb bergl. mclir. Die] er 2TTangel an ge«

fd]id)tlid]er Bilbung, ben bic gau3e aufgeregte ^eit oerrät, ift oieb

leidet überhaupt bie tieffte Urfad]e für bie politifdjen Sefyhr, bie fte

beging. 2TÜan fal? in ber Dergangenbjeit faft nur nod] Perirrung.
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Xfian fyielt von ber näcfyften ^ufunft alles für möglid). 2TTan über*

fprang 3al\vtau.\enQe
f
um in einem Seffern r>orgefd7td]tlicr)en Statur*

3uftanbe, bei ben (£fyerusfern bes 2irminius ober in einem fagen*

fyaften golbenen Zeitalter ber ZHenfdirfeir, bas 30ea l 3U ftnben, bas

man für roieberfyerfteflbar fyielt. Unb man glaubte biefe IDteber*

fyerftellung mit roenigen Schritten erreichen 5U fönnen. <£s fdjien

flar, baß es nur am böfen XDillen ber T>ejpoten unb Cvrannen, bes

2lbels unb ber pfaffen liegen fonnte, roenn es nicfyt fogleidj erfüllt

rourbe, nicfyt fcfyon längft erfüllt mar, ja überhaupt fyatte verloren

gefyen fönnen. 2lud] bie falfcfye Perflärung, in ber man bie burd)

Coofs <£ntbecfungen unb 3afylreid]e fentimental gefärbte, gerne

gelefene Heifebefcbreibungen erfdjloffenen Haturpölfer ber Sübfee

fab, fenn3eid]net bas gefd}id]tslofe Denfen jener Cage. ZITau mußte

alfo erft roieber ben rechten ^ufammenfyang mit ber (ßefd]id]te ber

Dergaugenfyeit fyerftellen, unb man mußte felbft erft roieber (Sefcfyidite

ber (ßegenroart erleben, um 3roijcb
l
en ftumpfer (Sleicfygültigfeit unb

überfpannten 3ßu f*
orien öen webten XDeg politifdjer Arbeit, gebul*

btgen, fcfyrittroeifen IDeiterbauens an einer nationalen politif unb

Kultur 3U finbem ZTlan mußte 3U biefem ^roeef r>or allem ein

gefcfyicrjtlid} unb pbjlofopfyifd? vertieftes, praftifd? erlebtes Derfyältnis

3um Staat geroinnen. Dieje Hufgabe 3um Beroußtfein bringen 3U

Reifen, bas, roas bie (Erfahrung ber näcrjften 3a^re lehren follte, in

fcfyarf nacbjpürenber (Sebanfenarbeit f}eraus3ufyolen unb flar3ufteüen,

unb fo 3ur politifeben (£r3iermng unseres Dolfes ein fjauptteil bei*

3utragen, bas roar ber Beruf r>on 5id?tes Staatspbjlofopbje. 3n

feinen politifd?en (SrftlingsfTriften aber frauft er noefy felbft tro£

mancher ein3elnen genialen ZDeit« unb Ciefblicfe unb trotj feines

burebj Kant fd]on gegen bie 5tad)fyeiten ber Hufflärung geroedten

XDiberfprucrjs an allen jenen 5cr?roäd]en feiner ^eit. Sie erft macfyt

uns bie 2Iusgangspunfte feiner Staatspfyüofopfyie, bamit aber and]

3ugleid] bie von ibmt 3U überroinbenben befonberen X}inberniffe unb

felbft nod? manche Befonberfyeiten feiner reifften ftaatspfyilojopfyifcben

XDerfe Derftänbltd}. £>ielleid)t b?at er aber aud] gerabe besfyalb feiner

<§>eit am beften aus bem labyrint^ ifyrer 3^rtümer fyeraus3ufyelfen

vermocht, roeil er biefe 3**tümer erft einmal felbft fo grünblid?

geteilt unb bis ins <£rhrem mitgebad|t fyatte.

2*
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äfyrenb in 5r<*nfreidj bie Heoolution ausbrach unb, einmal in

Beilegung gekommen, mit ber IDucfyt einer lang aufgeftauten

Strömung burdj bie Dämme bisher geltender (Sefetje unb fyerrfcfyenber

2tnfd?auungen burcfybrad?, rampfte ?>ofyann (Sottlieb 5id?te, ber Sofm

bes börflicfyen Baubroirfers, fjauslefyrer unb Kanbibat ber Cbeologie,

eine Heoolution in ftdj felbjt burd}. 2lls er mit feinen beiben erften

politifcfyen Schriften in bie erregte Disfuffion ber <§ett eingriff, fyatte

er fcfyon eine reiche geiftige <£nttr>icflung bjinter fid}.
1
). \762 in bem

Dorf Hammenau in ber ©berlaufifc als furfäd}fifd?er Untertan

geboren, fyatte ber Knabe 3unäd?ft bie (Sänfe gehütet, (gehörten

aud] bie Altern nicfyt eben 3U ben drmften ifyrer Klaffe, fo Raiten

fic bod? mit bes Cebens Zlot tfyre liebe £aft, 3umal auf bie (Seburt

bes Hlteften nod? fieben (Sefcr?rr>ifter folgten. Dem (£rb*, Ce^n= unb

(Seridjtsfyerrn r>on Hammenau, erft einem £}errn r>on fjojfmannsegg,

fpätcr einem £}errn r>on Kleift gegenüber, beftanb ein <£rbuntertänig=

fcttsr>erfyältnis, oon bem jtdj 3ir>e't trüber 5icf?tes aud? bei bes

letzteren Cobe nod? nicfyt losgekauft Ratten. 2
). Dag 3°^ann <Sottlicb

aus biefem für feine ^ufunft roenig großes t>erfpred?enben 2T(iIieu

lebiglid] burd? einen fonberbareu glücflidjen Zufall fyerausgertffeu

trmrbe, gab bie (Srunblage 3U einem \fy\ lange befyerrfdienben unb

nodj bis in bie ZHannesjafyre hinein oft redjt antfjropomorpfy ge*

äußerten Dorfefyuugsglaubeu. Der $rei£>err von ZTultifc, aus ber

ZTäfye r>on 2T(ei§en, tr>ar gelegentlich, eines Befucfyes bei feinem

Scfytrager, eben jenem <£rb=£etm= unb <5erid}tsbierrn r>on £joffmanns=

tQQi 3ur Prebigt 3U fpät gekommen. Da trmrbe ifym ber ettr>a



2. Kap. $id(tes polittfcfye (gntttncflung.

neunjährige Knabe oorgeführt, ber ihm ben 3nrjalt ber prebtgt

ausbrucfsDolI roiebergeben fonnte. Das beftimmte ben (Ebelmann,

fid? ber (Erstehung bes r>ieh>erfprechenben Kinbes an3unehmen. <^roar

machte ftch 5id?tes etroas befchränft fromme 2Tfutter 5orgen roegen

bes Seelenheils ihres Sohnes. Doch rourbe ihre iXHberftanb fchliej^

Her? beftegt, rt>03u roofyl auch ber Husblic? bienlich fein mochte, ba§

fie ben Sorm fpäter einmal als Pfarrer auf ber Kandel fernen reürbe.

So rourbe benn 5id]te von fjaus, ^amxlie unb Stanbesgenoffen

getrennt. Seine fyöfyere Bilbung unb fein gefellfchaftlid] befferer

Cebensumgang entfrembeten irm aber feiner jugenblichen Umgebung,

bie er bei gelegentlichen 23efuchen auf Heifen immer einmal roieber»

fah unb mit ber er aud? burd] einen regen Briefroechfel in Der«

binbung blieb, nicht fo fein*, ba§ er n\d}t für bie mancherlei TXöte

unb Sorgen ber unteren Dolfsflaffen feiner <§eit ftets ein roarmes

£jer3 behalten hätte. Wo er fpäter Dom ^roang ber (Erbuntertänigfeit

fpricht, roo er bie garten fo$ia!en Ungerechtigkeiten ber ^eit auflagt,

ba fpürt man es beutlich, roie fein lebensroarmer 2lusbrucF aus jenem

ZTTutterboben eigner perfönlicher (Erfahrungen tyvvovmädt)t Dielfach

finb biefe ^eugniffe feines eigenen (Erlebens für uns l\eutz r>erftänb*

licher unb roichtiger, als bie überholten abftraften Konftruftionen

feiner jugenblichen Staatsphilofophie.

Süv feine fpätere (Entroictlung mar es bod] aber auch x>on er*

heblicher Bebeutung, ba§ er ben Segen einer innigen Familien*

gemeinfehaft nicht rennen gelernt fyat (Er rouchs auf als ein (Ein

famer, sunächft in ber Umgebung ber fremben ^amtlte, bann im

3nternat ber 5ürftenfd]ule in pforta. Den reicheren 2Tlitfcbülern

gegenüber mag ihm feine geringe ^erfunft unb feine geitüffermaßen

nur auf Blmofen gefügte <Erj|ien3 oft peinlich 3U 23eiDußtfein ge*

fommen fein
; fo, roenn er einmal bas Hnfinnen bes Daters 3urücf.

roeifen muß, bei ben ZHitfchülem für ben 2lbfa^ ber r»ätcrlid]en

Strumpfbänber 3U roirfen. (Dber roenn es ihm ein anbermal fdjroer

fällt, bas <5elb für ben Kuchen auf3ubringen. mit bem jeber 3uha^ er
einer guten ^enfur bie roeniger erfolgreichen ZTlitfchüler 3U rega*

Iteren fyatte.
3
) Schon gan3 ber fpätere 5id)te 3eigt ftch in ber faft

übertriebenen moraufchen <Setr>iffenhaftigfeit, mit ber er es ablehnt, an

ben übltd]en Sd?ü lerftreid>en unb Schülcrmogeleien fc-iljunehmen. €r
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mußte alfo auch r>on biefer Seite ^er ein Einfamer bleiben. Defto

ungebrochener brüefte t^n natürlich bie gan3e Scrjroere bes mönchifch

ftrengen 3"ternatsleben5. Diefes fterjt 3U 5i<ä?tes leibenfehaftlichen

politifd]en (£rftltngsfchriften in bem gleichen Derrjältnis, roie Schillers

Erlebniffe in ber Karlfdmle 311 bem rotlben Ueberfchtoall ber

„Häuber"=Hfyetorif. (Einmal oerfuchte ^icr^te fogar fich biefem ^roang

burch bie 5h*cfft 3U ent3iehen. £lls er aber an ber Saale fa§ unb

feine CaubFarte ftubierte, rourbe er roieber eingeholt. Seinem CDbcr»

gcfellen, ber ihm nach bem 3temlich rohen pennalismus ber 2htftalt

beftimmt roar, hatte er als feinen plan angegeben, fern von ben

2TTenfd)en als ein 3roeiter Hobinfon Krufoe ein einfames aber freies

£eben 3U führen. Wiv roerben einem folgen 30eal^^0e auc^

bem HTanne fpäter roieber begegnen.

ZTlit bem heranreifen feines (Seiftes empfanb er bie Einengung

bes 2lnftaltslcbens nur umfomehr, roetl ftch jct$t beffen Derbote auch

auf bie geiftige Entfaltung ber Schüler erftreeften. Da roaren bie

IDerfe Cefftngs unb (5oethes verboten, ba burfte Klopftocf unb fclbft

(Sellert nur in flusroahl gelefen roerben. Diefen ^roang empfanb

Richte fo ftarf, ba§ iEjn felbft fein fonft fo peinliches (geroiffen oon

ber Uebertretung berartiger 5orberungcn nicht mehr 3urücfhielt. <£r

las Cefftngs „HnttgÖ3e" unb „Die Erziehung bes ZHenfchengefcblechts''

mit folcher Begeiferung, ba§ er fid? als erftes für feine Stubenten«

3eit oornahm, ben Derfaffer perfönlid? auf3ufud]en. 2Us aber $\d*te

bie Schule oerlieg, roar £efftng Fur3 3uoor geftorben. 2ln beffen Stil

hat fich ber junge Richte nicht ohne Erfolg gefcr/ult. Ceffingfche Hebe,

a^enbungen unb Silber fliugen noch öfter bei ihm an. Der rücf*

(icbtslofe Scharfftmt Cefftngs mürbe auch 5icf?tes 3°ea f- ^ur ^atj,

roie Bergmann4
) treffenb bemerft, 5ichte fich ntct?t in Ceffingfcher

Demut mit ber Imfen £}anb (Sottes 3U begnügen bachte, fonbern bie

oolle iDabjrheit 311 roiffen begehrte. 2ln Klopftocf 30g ihn jebenfalls

ber erhaben pathetifche Con ber (Dben an, biefer Con, ben 5i^?te

felbft 3eitlebens fo gern anfehlug. Dabei fiel bann auch ber republi»

fanifch'fürftenfeinbltchc 3 n h a! t biefer (Dben in 5id?tes an ftch fchon

fntifch geftimmter Seele auf fnid]tbareu Boben. Selbft mit Houffcau

ift er bamals fchon roenigfteus berannt geroefeu. £)cimlid> trug er

fclche £icblingsbücher unter bem 2\Ocf ober ftubierte fte bei verhängten
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^enjtern. Unb fo banFbar toar er für bie von ibmen empfangene

Nahrung feines hungrigen (Seiftes, ba§ er baneben ftarF unterfchä^te,

tvas boch auch bie offoielle Schule an Bilbungsarbeit ihm gegeben

hat. Schon allein bie Kenntnis ber lateinifcrjen unb fran3Öfifchen

Sprache, bie BeFanntfchaft mit ben Tutoren biefer fremben Citeratur

tft für itm von entfeheibenber Bebeutung getvefen. Bei ben antifen

Schrtftftellern mag freilief? tvieberum bas trm feffelnbe republiFanifche

pat^os nid}t ebenfo beim offaiellen Unterricht bas fjauptintereffe

getvefen fein. 3mmerhw befanb fiel? and] unter ben Cefyrern eine

jüngere perfönlid]Feit, bie für folche verbotenen Neigungen mehr

5iun gehabt 311 fyaben fcheint, als es bem geftrengen Cefyrplan ent=

fprad?.

Iiis armer Stubent ber Ökologie be3og bann S^te im fjerbft

\7S0 3uerft bie Univerfttät ^ena. fjatte er in Sdmlpforta noch ein

Benefotum erhalten, fo fiel biefes jefct fort. Sein (Sönner, ber 5rei=

r>crr von ZHilti^. ivar fchon fehr jung geftorben unb beffen (Sattin

ftellte nun auch bie Unterftüftung S\d\tes ein, als ihr Bjintcrbrac^t

mürbe, ba§ 5id?te feine 5tubien3eit nicht richtig vertverte. Diefem

(Screbe lag möglichertvetfe bie Catfache 3U (Srunbe, baß Richte feine

Stubien nicht lebiglich auf bie Cfyeologie befchränFte. c£r fyött Dor*

lefungen über ^lefchylus unb beadrtenstvertertveife auch juriftifche

Porlefungen. <2in Sexdien, baß fiefy bamals fchon fein 3^tereffe auch

ben Becrjtsfragen 3Utvanbte. ZXad\ Derluft ber Unterfiü&ungen mußte

er ftch feinen Cebensunterfyalt burcr? Privatunterricht verbienen. X>er

(Srünb lieh Feit feiner eigenen Husbilbung Farn bas natürlich nid]t 3U*

gute. ^ 78 ^ ging er nach £eip3ig, \787 erfahren tvir aus einem

Briefe, baß er auch in Wittenberg, tvahrfcheinlich als ^ofmeifter eines

abeligen Stubenten, beffen juriftifche Dorlefungen mitgehört hat. Hber

£eip3ig, ivo fiel] Ceffing mit <Sottfd]eb auseinaubergefe^t hatte, wo
platner im (Seifte r>on £eibnt3 unb Cfyomaftus tvtrFte, bürfen roir

ivohl als 5id}tes geiftige fjeimat betrachten, fjierfyer Fe^rt er auch

in ben Ttöten ber £jauslehrer3eit immer uneber 3iirücF. fjier fanb

er ireunbe, tvie ben Dichter IDeiße, ber ihm gleich anbern gelegentlich

Stellen vermittelte. <^u ber gelbftol^en Kaufmannfchaft Ceip3igs freilich

fühlte fich ber arme Hauslehrer in fchroffftem (Segenfa^. f
) <£m ein*

briugenbes IDiffen §at er in feinen Stubienjarjren in Feinem 5<*ch
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gewonnen. <£r Bjat bann fpäter aus btcfer ZXot eine £ugenb ge*

macht unb gegen alles (£rfahrungstr>iffen unb gegen alle (Selefyrfam«

feit eine fachlich ungerechtfertigte Derachtung an ben Cag gelegt.

2T(and]e (£infeittgfeiten unb Cücfen [einer fpäteren pbilofophifdieu Cehre

erfläreu (ich aus biefem Sfiangel [eines Bilbungsgauges, ben er nie

gan3 übern^anb. ^uger ber mißlichen materiellen Cage bes Stubenteu

roar baran aber aud? woty bie noch ungeflärte Dielfeittgfeit feiner

3ntereffen fd^ulb. 2£>enn er 3unäd}ft h<*tte ^Erjeologe werben wollen,

fo erfldrt (td? bas leidet genug aus [einem bisherigen (£ntwicflungs*

gang. (Serabe jenes 3ufällige Erlebnis, bas ben ehemaligen (Sänfe-

jungen bar>or bewahrt tyat, als armer Banbwirfer in Hammenau
(ein £eben 311 befchliegen, wies fd]on auf bie Bahn bes funftigeu

Prebigers. Da3u tarn bie fromme Neigung feiner ZHutter. 5ür bie

Kinber fleiner Ceute liegt ja aud? bas <£mporfommen auf bem IDege

bes C^eologieftubiums burch bie hier 3ahlreicher oorhanbenen Stipen«

bien unb fonftigeu Unterftüt$ungen wie burd] bas perfönlid]e Dorbilb

bes Pfarrers am (Drte r>on jeher befonbers nah. Und} machen (ich

fpätere pbjlofophifche Steigungen in ber Jtuqmb häufig 3unäd]ft als

religiöfes 3"tereffe bemerfbar. Da3u farn S\d}tes angeborene Steigung

3ur Betätigung ber Hebefunft. <£r t\at als Knabe auch fchou ben

tfTorgen« unb Hbenbfegen im fjaufe 311 beten gehabt, ähnlich wie ber

junge 5chiller pdf in ber Familie als prebiger r>erfuchte.

5id]tes Bbwenbung r>om pfarrberuf hat bann fpäter heftige

Konflifte mit ber 2T?utter fyevvorgerufen. Die innerliche 2lbwenbung

war burch bie Ceftüre Ceffings in Schulpforta fchon ohne Zweifel

vorbereitet. Dann lenfte ben Stubenteu [ein 3 ntcre ffc fur rubere

Xüiffenfchaftcn eben[o wie bie Stotwenbigfeir, Privatunterricht 5U

geben, t>ou bem theologifcheu Stubium ab. <£rft als bie 5rage einer

bauernben materiellen £rtften3begrünbung für ben Stubenteu anfängt

brenneuber 3U werben, befinnt er ftch wieber auf bie «Theologie. (£r

u->ünfd]t ftd] eine fur3e <3eit genügenber ZHujje 3ur Dorbercituug für

ein <£jamen. £r braud]t ba3U ein Stipenbium unb wenbet fid] baher

in einem Briefe mit beigefügter prebigt an ben Konfiftorialpräfibenteu

r>on Burgsborf. 2Tcit ed]t 5id]tefd]er (Offenheit befenut er, baß er

in ben hiftori(cheu Zweigen ber Qltyeologic unb im fjebratfeheu £ücfcu

habe. l\Vit Stol3 tücift er aber auch auf feine IDelt* unb ITienfchen.
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fcnntnts unb auf feine oft betätigte Hebnergabe r?in. 2Juch perfönlich

hat er ben Konfiftorialpräfibenten aufgefucht unb babei tr>ahrfcheinlich

über feine c5laubensft*Uung fich in ähnlichem Sinne geäußert, rme

in ben beiben nod] erhaltenen Briefenttrmrfen, bie er fpäter fehrieb

unb u>orin er im (Seifte Ccffings gelobt, orme parteilichfeit mit bem

reinften lDnufd}C, lüahrrjeit 3U finben, forfd]en 3U mollen. (£r fei

oon ber <8üte (Softes übe^eugt, ba§ fie einen aufrichtigen 5orfcrjer

nicht bauernb teerbe irren laffen.
6
) <£in folches IDort bei einer folchen

Gelegenheit beutet immerhin an, bag fich ber Brieffchreiber felbft

nicht gan3 ftcher ift, ob er auf einer Kan3el ber Kirche, toie ftc ba=

mals tr>ar, an feinem rechten platte flehen roürbe. 2Us bie im füllen

rt>ahrfcheinlich boch erfehnte Ermutigung ausblieb, u?ar er fcrmeH

bereit, bas theologifcbe Stubium mit bem juriftifd^en 5U r>ertaufd]en.

(£r fchreibt [einem frühsten Cebrer, bem profeffor ber Dogmatil

Pe3olb, er glaube bie Cücfen feiner jurtftifd]en Bilbung noch eher

ausfüllen 3U fonuen als bie feiner theologifchen. <£r fyabe nicht

ohne innerften Kampf biefem (Sebanfen Haum gegeben, ba er bas

IDohltätige ber HeUgiou ^c\n unb bas &fyrovLvb\a,e
f

ein Cchrer biefer

Keligion 3U fein, mit ber innigften IDärme auerfannt k\abe. 21 ber

fein Schicffal fd]eint ihm a?i3ubeutcu, baß bie Dorfelmng ihn nicht

in biefem Beruf brauchen roollte. 7
) 2Tiit bem (Sebaufen in ber Stille

einer länblichen pfarre ungeftört feinen Spefulationen nad]gehen 3U

fönnen, t\at 5id]te tro&bem immer einmal lieber gefpielt. 3m Brief*

rerfehr mtt feiner Braut 8
) ruirb folche ZHöglichfeit bes öfteren beiber«

feits errr>ogen, mährenb er bem Bruber (Sotthelf fchreibt, auf

eine Dorfpfarre fich fetjen fönne er nun einmal nicht 9
), man fieht

alfo in ein ftarfes inneres Schlaufen l7tTtein. Der innere IDiOer*

fprud] 3U ben (Slaubenslehren ber Kirche gab aber fd]lie§lich ben

2!usfchlag, üiclleid7t weniger r»on 5id?tes Seite als üoti berjenigen

ber ihn ablehnenben Kirche. rcatürlid] trug btefe Hblermung nicht

ba3U bei, ihn ber (Drthoborie unb ber Kirche gegenüber freunblicher

3U ftimmen. So empfinbet er felbft in Klopftocfs 2T(effias bie bariu

enthaltene (Drthobork ftörenb unb tpibmet biefem (£inbrucf eine

flbhanblung. Die Derfaffung ber furfäd]fifd?en Kirche gefiel ihm

gan3 unb gar n\d)t (Eher a>äre er nod] für bie reformierte Kirche

in ber Scr?rr>ei3 311 fyaben. 10
) Gelegentlich ret5t ihn ber (Sebanfe, fich
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gerabe burch alle Sd}tr>ierigfeiten bes getftlichen Berufs, burd? alle

Derfd?aii3ungen burcr^ufchlagen unb pct? fo noch eine £aufbabm 3U

machen. Xlad\ feiner Darftellung gab es aud] in Sachfen unter ben

jüngeren (5eifHid?en oiele, bie ftdj burch fcrjöne IDiffenfchaften mehr

als bie fcrjroei3ertfd7en bilbetcn, unb unter benen ein (Srab ber Huf«

Flärung unb ber vernünftigen Heltgionsfenntnis fyerrfdjte, roie ibn

in biefer Rusbehnung gegenwärtig fein Canb in Europa befi^t.

2lber oatan fdiliegt fidj fogletch roieber bie Klage über bie gerabe3U

fpaniferje 3nquifition, unter bie jtd? jene aufgegärten (Seiftlicrjen beugen

muffen, teils roeil es tlmen burchgängig an Kraft fehlt, teils roeil

man ihrer roegen ber ZTTengen r>on (Seiftlichen in unferem £anbe

entbehren famt, fie aber nicht bas ftmt.11) 2Tüt Ökologen Jjat

5id)te jeber3eit mel Umgang gehabt. €s fehlt aber aud? nicht an

ber traurigen Erfahrung mit einem betrügerifchen (Seiftlichen, ber

feinen Stano 3ur eigenen Bereicherung ausnüftte unb beshalb 5id?tes

öffentlichen Angriff ^erausforberte. 12
) 2lus £eip3ig befennt 5id?te

feiner Braut einmal, ba§ er roenig ober gar nicht in bie Kirche gehe,

fügt aber tyn^n, baß bas Prebigtroefen fefyr fchlecht beftellt fei, unb

baß ilmi felbft ben Sonntag ber Selbftprüfung unb Anbacht 311 rotbmeu

rjeilige Pflid}t fei, bie er nie unterlaffe. (£ben in biefen Briefen

begegnen roir auch feinem ftarfen, gelegentlich nair> anmutenben X>er=

trauen 3ur göttlichen Dorfetmng felbft in fleinen Heußerlichfeiten bes

Erlebens. €r finbet ihr Walten md)t nur in ber Hettung aus

äufterfter TXot, roie in bem Eintrag ber Züricher fjauslehrerftelle,

fonbern felbft in fleinen (5elbr>erlegenheiten. 13
)

prebigten las er

immer noch aern unb fritifierte fie, prebigte auch felbft gelegentlid?,

roie \7ty\ auf ber Durchreife burch XParfchau. 3" biefer uns er*

haltenen Prebigt u) betont er freilich auch bie oor^ügliche IDichtigfeit

bes moralifcheu XDanbels gegenüber bem theoretifchen (Slaubens*

befenntnis. Daneben begrünbet er bie BUgegenroart Chrifti beim

2lbenbmahl burch eine siemlich fonberbar aumutenbe SpeFulation.

3« ber TXäfye Kants, roährenb bes Königsberger Aufenthalts,

rourbe begreiflicherioeife bie Steigung 31t biefer Hnterorbnung bes

Heligiöfcit unter bas JTCoralifche noch ftärfer. Hls 5id?te im 21nfd]lu§

an bie in ben brei Kritifeu Kants 3erftreuteu l^iutoeife feinen ,,Derfudi

einer Krittf aller Offenbarung" fchrieb, ber bei feinem anonymen
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Erfcheinen r>om publifum als ein fantifches IPerf begrübt tourbe,

unb in geroiffem Sinn als ein Porläufer 3U Kants „Heligion inner*

halb ber bloßen Pemunft" gelten fann, ba n?ar auch ber Sinn biefes

IPerfes eigentlich nur ber, ba§ man aöe Offenbarung, fotoeit fie

nicht 5orberungen ber 2TJoral trnberfpreche, als päbagogifches 2T(ittel

gelten laffen fönne. Sie tonne $voav nicht als tatfächliche göttliche

Kunbgebung errotefen, aber auch nicht toiberlegt werben. Hnb wenn

fie gleich unfern (Sefichtsfreis in feiner XPeife 3U erweitern r»ermögenb

fei, fo fyält 5id?te fie boch für brauchbar, bem in ben Neigungen

bes unteren Begehrungsoermögens oerftrieften ZHenfchen gegenüber

bie Autorität bes Sittengefe^es 3U leichterer 2hterfennung 3U bringen.

Der philofoph glaubt babei aus feiner ausführlichen in bas fchwer*

fällige Kantifche ^ormelfchema gefleibeten Unterfuchung bas 5<^5it

3iehen 3U rönnen, baß er 3war bie 2Jusfichten auf Eroberungen bamit

verloren, bie üöllige Huhe unb Sicherheit aber bafür gewonnen fyabe.

Venn wenn bie Offenbarung nicht mehr 3ur Bereicherung bes

XDiffens fyelfe, fo brauche fich boch anbererfeits feiner ihrer Anhänger

cor tPiberlegung ober Perfpottung 3U fürchten, ba ihr nichtgöttlicher

Urfprung eben auch nicht nachweisbar fei. Der über ben Offen*

barungsglauben erhabene philofoph fönnte ihn boch immer r>on ber

moralifchen Seite noch gelten laffen; eine (Sleichgültigfeit gegenüber

ber 5rage nach bem tatfächlichen Wahrheitsgehalt ber Offenbarung,

bie ben Ökologen trofc aller moraltfchen Bilbung nicht ebenfo wie

ben philofophen, ben begeifterten Schüler Kants, befriebigte.

Bei ber Drucflegung bes XPerfes gab es nun überbies noch

Schwierigfeiten mit ber ^enfur, was bie ber Kirche gegenüber

frttifche Stimmung dichtes entfprechenb perfchärfte. <£s war ja bie

<5eit bes ZHinifteriums XPöüner. Der Defan ber fjallenfer theologifchen

5afultät verweigerte bie Drucferlaubnis, 5id?te fanb in einem erregten

Bnefwechfel barüber Kant auf feiner Seite mit ber 2Jnfchauung,

baß ber Offenbarungsglaube Feinesfalls auf XDuuberglauben gegrünbet

werben bürfe. Wenn auch nachträglich ber perfonenwechfel im

Defanat bem IPerf ben IPeg an bie Oeffentlichfeit frei machte, fo

Derfteht man boch, baß 5id?te aus biefem <5ufammenftoß mit ber

«^enfur eine bletbenbe Perftimmung in ftch behielt. Unb aus biefer

Perftimmung ging, wie auch aus ber Erinnerung an bie in feinem
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engeren Daterlanbe erfahrene 2Ibtr>eifung, bte erfte leibenjebaftlid) an*

Flagenbe patfyetifdie politifcfye Sd)rift rjervor, bte „^urücFforberung ber

DcnFfreifyeit r>on ben 5ürften <£uropens, bte fie bisher unterbrüeften."

Be3etdntenb für ^i^tes 2Irt, baß biefe erfte 3ufammenrfängenbe

politifdje 2Ieußerung bte $otm einer Hebe annimmt. Sie erfd)ien

obme Hamen bes Derfaffers mit ber Angabe: fjeliopolis, im legten

3arjre ber alten 5infternis

i)ie fner vertretene 5orberung fyat nierjt nur tfyre tfyeologifcfye

fonbern 3ugletd? ifyre eminent politifdje 23ebeutung. Sefyen mir uns

besfyalb aud] 5i<i?tcs polttifcfye <£nttx>icflung in bem gleidjen eben

überblicFten Zeiträume an. Zftan Faun fagen, je mefyr ber Cbjeologe

in iicfyte im Cauf ber Stubienjafyre 3urücFtrat, umfome^r enttr>icFelte

fid? in irmt ber politifer. Die <5eit u?ar ja aud] redjt ba3U angetan,

bie geiftige ^Umofpfyäre überall getxnffermaßen gelaben mit polttifcrjeu

Spannungen, mit ben 5^agen nad? ber beften Staatsr>erfaffung unb

ber oernünftigften polttiF. <£in ,fcuergeift roie S'\d\te mußte felbft=

üerftänblid} baoon im 3nnerften gepeteft roerben. Seine eigenen

perfönlid]en Derfyältniffe maren aud] nacbj ber Sdm^eit fo unfierjer

unb unbefriebigeub, baß fie für revolutionäre (SebanFen unb Stimm»

ungeit einen güitftigeu Häfyrboben barfteüten. T>ie <£ntfrembung

vom (glternfyaufe nafyn bie fd]roffften 5ormen harter KonfhFte an.

Zttxt ber fyerrifcb,en Hatur ber ZHutter Farn 5id?te umfo leidster unb

heftiger in XDiberftreit, als er biefe Hatur felbft ererbt blatte. 2lud]

feine trüber fyat er gegen ftd]. 2Uif ber Heife nach, tDarfcfyau betritt

er bas (Elternhaus nicb.t, fonbern beftellt nur ben „guten braven

b^ücfyeu Dater" in bas nab^e Bifd]ofsroerba.15) IDie er jtd? in

Sdmlpforta von feinem „(Dbergefellen" nid]ts tvolltc gefallen laffen,

jo tritt er als ^auslefyrer ben (Eltern feiner Zöglinge in ^ürid] tvte in

IDarfdiau fcfyroff entgegen. Don ben gelbfto^en Kaufleuten Ceip3igs

läßt er ftd? nicfyt imponieren. Ueberall ift ein fto^cr (Erofc gerabe

im (Scgenfa^ 311 feineu Fümmerücr>en äußeren (Erifte^verfyältniffen an

ihm unoerfennbar. fjatte er fid] bem präfibeuten 23urgsborf gegen*

über einen 2lugeublicF bcfd]eiben gc5cigt unb fogar von bem „Unvater*

länbifd^en" bes plattes gefprod]en 16
) außerhalb Sad?fens ein Unter,

fommett 311 fud|en unb ben 2Jbreffatett einen ^eiligen Hepräfentanten

bes „Daterlanbes" genattnt, roeil „Daterlanb" ibmt „Feilt leerer Harne"
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fei,
17

) fo ift ihm nach ber erfahrenen Abrceifung „Sachfen nichts

mehr". 18
) Der partifulariftifche „Patriotismus" ift leicht unb rafch

abgefchüttelt, orrne baß er bafür auch nur bie Atmung eines

nationalen Patriotismus hätte ein3utaufcr/en vermocht. Vom partim

fularismus macht er fogleich ben Sprung 3um Kosmopolitismus.

<£r ferjübert fich felbft gelegentlich bes Atheismusftrettes für bie ba*

malige <§>eit als einen „jungen ZTlenfchen, ber fein Daterlanb aufge«

geben hatte unb an feinem Staate ^ing
yi

. <£r habe a^ <8a
f*

in

einer fleinen norbifchen Hepublif gelebt, t>on welcher aus er in ben

Cagen, ba jte oerfchlungen temrbe, nach einer füblichen Hepublif ab*

reifte.
19

) (Semeint ift fein IDarfchauer unb fein Züricher Aufenthalt.

T>er erftere fiel in jenen Sommer \7^\, wo ber beftechliche polnifche

Senat burch einen Hegierungsausfdmß erfei3t unb eine Konftitutton

feierlich befchtooren rourbe, Als „Hepublif" rourbe bas „Königreich"

polen bamals offi3ieü be3eichnet. 20
) Kurfachfen fyatte ja 3U polen

feine befonberen i{tf%ortf<f}cn Be3iehungen burch bie Bereinigung ber

Kronen, unb toie bie gan3e <^eit nahm ftcrjerlich auch 5tchte an ber

fchlie^lichen Aufteilung polens lebhaften Anteil. IDir fehen ihn ja

auch nach feinen Briefen rrüe nach feinem Heifetagebuch r>olI 3ntereffe

für Eigenart unb Schieffale ber Beoölferung. \7<)0 fchrieb er an

ben Züricher Chorherrn Cobler: „Unfer Dolf ift in ben meiften

(Segenben 3U einer Derbefferung längft reif. Zluv bie furchtfame

politif, bie fich aus ber Staatsöfonomie bis in bie religiöfe r>er*

breitet unb ber fjerrnhutismus, ber bie Köpfe unferer (Sroßen beherrfcht,

ift Urfache, baß Sachfen in einer fo fcheinbaren 5mfternis bleibt. 21
)

Aber ettt>as weniger optimiftifch fchreibt er an feine Braut r>on ben

fächftfehen Unruhen. £eip3ig freilich fei ruhig geblieben. Aber bie

Bauern wüteten gegen ihre fjerrfchaften. Unb — flehe ben National

charafterf — einige Hegimenter finb marfchiert; einige billiger

benfenbe fjerrfchafteu Reiben etwas nachgegeben unb heute, ba ich

biefes fchreibe, ift nach aßen Nachrichten alles ruhig. Schon vorher

hatten aber auch bie Bauern bem Kurfürften toegen feines IDilb*

hegens ben Krieg angefunbigt. <£r gab nach, ließ fte fein Wüb
nieberfchießen — unb fogleich wav alles gut. An eine Derbefferung

r>on (Srunb aus ift jefct noch nicht 3U benfen. Der Bauer, roelcber

allein baoon geroinnen fönnte, ift ba3u noch ntcfjt aufgeflärt genug,
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ungeaditet er Schmers „Staatsanseiger" lieft; unb bie höhten

Stäube alle fonnen babei nur oerlieren. (£s finb alfo nur palliative,

bie ben einfügen 2tusbrud] be5 5euers mit boppelter Kraft nicht oer=

hinbern toerben." 22
) Bei feiner IDauberung burch Schlefien unter*

läßt er gleichfalls nicht, fiel? nach ben „unter merfroürbigen Derhält=

mffen" bort ausgebrochenen Bauernunruhen 3U erfunbtgen. 23
) Der

Sd7lu§ auf ben IDunfd] nach großen unb grünblichen Staatsum*

u?äl3ungen liegt nach bem allen nal]c genug. <£r fchreibt feiner

Braut „3d? habe nur eine Ceibenfchaft, nur ein Bebürfnis, nur

ein »olles (5efürjl meiner fclbft, bas, auger mir 3U tpirfen. 3 e mehr

ich fyanbele, befto glücFlichcr fcheiue id] mir." 24
) <£r fpricht ein

anbermal r>on feinem „5euereifer für bie Derebelung feines Bruber=

gefchlechts" unb bafj er lieber mit Caten als mit Heben „feinen

pla& in ber ZHenfchheit besaiten" möchte. 25
) (5roße, „glühenbe

projefte" befchäftigen tEm; Das finb Steuerungen aus jenen Cagen,

ba er an feiner Schrift über bie fran3Öftfd]e Resolution arbeitete.

3u il^rn felbft glüht revolutionäres 5euer. <£r fyat auf feinen Reifen

Sachfen unb Schlefier, polen unb 3uoen, (Dftpreuften unb Schauer
mit eiuanber oergleidien fonnen. <£r l\at aus folgern Vergleich

politifch nichts gewonnen. Die Begriffe Dolk , unb 5taat blieben

ihm tro& all biefer 21nfchaunng leer. (£r fah nur bas „Bruber--

gefdilecht", bem 3U Reifen burch Befreiung von allen Ueffeln es ihn

brängte.

Heben feinen eigenen <£rlebniffen, förberten nun auch oie geiftigen

<2tuflüffe feiner Cetjrer ober feiner Ceftüre biefe <£nttr>icflung. Dem
(£iii3elnen fonnen u>ir l\kv "idtf mehr nachgehen. Die Nachrichten

über bas 3^^3^"t r»on (780

—

\7<)0 in 5*chtes £eben finb, 3umal

in feiner erften fjälfte, roenig etngehenb. <£s ift rcahrfdiemüch, baß

in Ceipsig ber £eibni3ianer <£rnft platuer 26
) auf 5id]te eingcicirft fyat.

Der 21Tann roar hauptfädilid} burd] feine phiIofophifd?en „Aphorismen" 27
)

befannt geroorben, bie ihm fogar eine ZHagregelung n?egen atheiftifcheu

3nhalts 3uge3ogen Ratten. 5i^te hat Hphorismcn noch

feinen öffentlichen Cogifporlefungen sugrunbe gelegt. 2lud) ber

Sfeptisismus unb Determinismus, ber tu bem genannten 3 a^3ehnt

ben jungen Richte bcherrfd]t, tr>äre leicht aus platners (Einfluß 3U

erflären. platner aber u>ar sugleid] politifcher unb fo3ialer Reformator.
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€r fampfte für I>emor*ratie unb 2TTenjd]enbilbung, für Denffreibfeit

unb £luff"läruug. €r tr»iü ben (Sebanfen ber 5reifjeit unter ben

Deutfcfyen 311 bem roerbeu fefyen, tr>as erobern bie 3^e °^s ^eiligen

(Srabes getr>efen. 3m f?ör|'aal eines fold?en £el}rers mag ber junge

5td]te ftcfy (cfyon t>ollgefogen fyaben r>on all bem ungebulbigcn

Heformatoreneifer unb von ben großen, toenn auefy noeb? fefyr unflar

erfaßten ^beexx ber ^ett. platner fyat freiließ in bemfelben 3 a^re ^

xvo 5id]te bie fran3Öft|d7C Bcoolution nod] 3U perteibigen unternahm,

über bereu (5reuel geflagt, burd? bte bas ^rei^eitsfyftem mefyr t>er*

loren als gewonnen fyabe. „(Sott erbarme ftcfy bes armen Xnenfdjetu

gefriedetes auf (£rben", fo Hingt refigniert feine Klage aus. 28
)

2ln bas Stubium Cejfings unb Klopftocfs unb ber antifen

Sd)riftfteller fd]lte§t ftd? bas ber berühmten 5ran3ofen, insbefonbere

211ontesquieus unb Bouffeaus. ^reilid? geroinnt man aus 5id]tes

Schriften nicr?t ben (Einbruch, als ob er fiel? befonöers grünbltd} mit

ibmen auseinanbergefe^t bjabe. <£r Fnüpft gelegentlid? feine (Sebanfen

an ben Hamen Houffeaus an, orme an|d]einenb 3U merfen, ba§ fie

üou beffen immerbin nod? realiftifd^eren Dorftellungen erfyeblid? ins

rein Utopifcfye abrocieben. <£r fritifiert an anberer Stelle Bouffeau,

olme nueber 311 werfen, baß er fid] babei mefyr gegen ein lanb*-

läufiges ^errbilb r>on il]m, als gegen feine roarjren ^bzexx u>enbct.

2TCan irrt roofyl mijt, u?eun man als tt>c(entlicbften (Einfluß biefer

Ceftüre oormiegenb nur bie allgemeine Anregung annimmt, über

bie Staatsprobleme überhaupt nad?3iibenfen. X>or allem tvivb 5id?ien

bie Kübmfyeit ber Kritif, bie unbegren3te ^reifyeit ber Hebeu>eife im-

poniert Bjaben. Sie roirb in irmt felbft manche Sd]eu unb ^urücf-

Haltung niebergeriffen fyaben, unb er txürb ben Con ber revolutionären

Sd^riftfteller fid? felbft umfo begieriger angeeignet bjaben, je bitterer

er am eigenen Ceibe ben garten <?>u>ang unb ben J>tud ber ba=

maligen ^uftänbe erfahren fyatte.

3m 3a^re ^788 finben mir itm im Banne peftalo33is, bem er

in ber Sd\we\$ bann aud] perfönlid? befreunbet trmrbe. ZXad} ber

2tbrr»eifung burd? ben Konftftorialpräfibenten Burgsborf, r>or bem

Antritt feiner ^ürid?er ^auslefyrerfteEe bat er am 2% ~2>x\Xx \788

ben (£r3ieb|ungsromau „Cienfyarb unb (Sertrub" gelefen. €s xvav

bei einem 23efud} im <£lternl?aufe. Hud] Seemanns „Karl r>on



3 2 2. Kap.
v
ftd?tes politifdic «Enttoicflung.

Karlsberg" unb Kallers „(ßlücflichcu Rbcnb" ermahnt er. T)er

Sditoe'wv päbagoge, ber für 5id?tcs fpäteres 7>enfen noch fo un»

cnbliche £DichtigFeit beFommen foüte, regte ihn 3imächft aueb haupt-

fächlich t>on ber fo3talrcformatorifchen Seite an. peftalo33i fcrulbert

bie Cage bes nieberen Voltes, mit bem er lebt unb arbeitet. 5i<d»te

fü^lt fid] t>eranlaf$t, mit ärmlichen frittfeben BitcFeu auch einmal

feine jefttge Umgebung, bie befferen Stäube, fo ttne er fie als

Schüler ober als Hauslehrer Fennen lernte, an3iifcr>aucn. Unb über

ber KritiF beiber Stäube fterjt bann natürlich bie KritiF an ber

Hegierung. 3" ^er fchlaflofen Zlad)t nach jener Ceftüre fdjreibt er

„Zufällige (ßebanFen" 29
) auf, in benen es unter auberem r^ei^t:

„IDäre alfo noch immer ein Buer/ 3U fchreiben nötig, roelcrjes bas

gan3e Derberben unferer Hegierungen unb unferer Sitten bjier dou

feiner lächerlichen, b|ier r>on feiner fchrecFlicheu Seite 3eigte, bie not*

tx>enbigen 5olgen baoon natürlid] unb unübertrieben barfteüte unb

bie (5runbfä£e einer befferen Hegierung unb befferer Sitten mb\t

ben UTitteln, ba3u 3U gelangen, fcrn'lberte." Unb fchon ba taucht ibmi

bie 3 0cc eines Buches auf: er möchte einen Heifenben Briefe

fchreiben laffen, über ein füblid]es polaroolF, bas angeblich an allen

Caftern unb KranFheiten ber menfchltchen (Sefellfdjaft 3U leiben t^dttc.

habgierige dürften, bummftol3e 2Ibelige, parteiliche (Serichtspflege,

ftreitfüchrige Cheologen, tl)örid]te cEr3tctjer
/

Dcrachtung magrer

Xt)iffenfd]aft, Derehrung uufrud7tbarer SpeFulation, fjeucr/elei unb

(Seifterferjerei, XDielanbifcbe 5nr>olität, KoFetterte ber grauen, Proben*

tum ber Kaufleute, <£ntnen>uug ber 3ugeub, uugefunbe Kleibuug

unb Speife, bas fmb fo bie fjauptpunfte aus ber enblofen £ifte von

2lusfiellungen, bie 5^]te an ber bamaligen (Sefettfcrjaft 3U mad?en

hatte. TXian fteht, es blieb Faum nod] etenas übrig, roas ihm am
Ccben unb treiben feiner ^eit nicht oerbefferungsbebürftig erfd^ieneu

toäre. Von Rurich aus hoffte 5id?te oann aud} praFtifd] 5ur Bc=

tätigung feines politifd]eu Hcformeifers gelangen 311 fönnen. (£r

rechnete bamit, als prin3ener3ieher au einen fjof 31t fommen, ja

nach einem Brief an feinen Brubcr bat er auch auf (ßrunb Don

Empfehlungen an ben (Srafen dou Bernftorff, ben bänifdieu premter^

mmifier, unb an KlopftocF, nichts geringeres erwartet, als eine

HTiuifterftelle in Kopenhagen 3U erhalten. <£s entging ibm t?oß.
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ftänbig, wie wenig feine unpraftifche unb jeber Hnpaffung unfähige

Hatur fid? gerabe für ben poKttfcfjcn Beruf eignete. <£r meint,

gerabe weil er für einen fjof eigentlich 3U offen fei, müffe er ein-

mal baliin Fommen, um fo 311 erlangen, was ihm nod] fehle. (£r

hofft wteber auf bie „Dorfelmug". Sie hat aus bem (5änfejungen

ben 5ürftenfcf}ü(er gemacht, warum follte fte nicht fchlieglid? auch ems

bem Hauslehrer noch einen ZTTinifter machen fonnen? Konnte nicht

auch (Soethes Beifpiel 3U folchen Hoffnungen ermutigen?

(£s würbe nun freilich nichts aus Urnen. ZXad} £eip3ig 3urücf=

gerehrt ift 5*d]te erneut genötigt, feinen Cebensunterhalt burch pt'waL

Unterricht 3U r>erbienen. 3n b\e\e Stimmung fällt 5ichtes Stubium

ber Fantifchen phtlofophte. ^m \2- 2luguft fchreibt er an

feine Braut in Zürich: „3^ kaoe jeftt r>or meinem projeftDolIen

(Seift &uhe gefunben unb ich banfe ber Dorfelmng, bie mich

r>orber, ehe ich ^ie Vereitelung aller meiner Hoffnungen erfahren

follte, in eine Cage t>erfet$te, fie ruhig unb mit 5^eubigfeit 3U er*

tragen. 3^ hatte m 'id\ nämlich burch eine Deranlaffung, bie ein

blojjes Ungefähr fd]ien, gan3 bem Stubium ber Kant'fchen philofophie

hingegeben." 31
). Unb „t>on einem tEage 3um anberen üerlegen um

Brot, war ich bennoch bamals rnelleicht einer ber glücflichften

ZTTenfchen auf bem weiten Hunb ber <£rbe", 32
) fchreibt er ein fyalbes

3ahr fpäter an feinen Bruber. Wix fahen ben (Einfluß bes Kaut-

ftubiums fd]on auf 5tchtes theologifche Stellung. 3^^ Hinflug auf

feine politif follte faft noch einfehneibenber fein. ZTTit Hilfe Kants

überwanb er ben Determinismus. Der Begriffner fittlichen $ve'\fye\t

fIo§ ihm bann aber fogleich mit bem ber politifchen 3ufammen. Unb

fo nichtig war ihm biefe neuerworbene Ueber3eugung t>on ber

menfehlichen IDillcnsfreiheit, bafj er neben ihr gan3 wefentlid)e

anbere Beftimmungen bes Begriffs ber Cugenb bei Kant unbeachtet

lieg. Der rein negative Begriff ber Freiheit wirb ihm bas <?>iel

aller Bilbung unb c£r3tehung bes Eisernen; u>irb ihm bann, wie

wir fehen werben, fpäter auch <5iel unb <5wecf bes Staates. 2luf

Kants „Heid? ber ^meefe" achtet er nicht. Die Erfahrungswelt

als „ZlTatertal" ber fittlichen pflid]terfüllung pnbet er erft auf Um-

wegen wteber. <£s ift, als ob er nur ben Klang jenes einen bamals

fo t>iel gebrauchten unb auch fo t)iel mißbrauchten tDortes r>ernähme

Streif er, I>te Anfänge von ,5'd?tEs 5taatspbtIofopt|te. 3
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unö fid? an ifym beraufcb/te. Kant I^attc in ber „Kritif ber Urteils«

fraft" neben bic med}ani)d>e (Eaufalität eine anbere aus Begriffen

(21bfkf]ten), aus 5rctyeit geftellt. Da fefct 5id]te ein. Die ttlögli^.

Feit ber Uebereinfunft biefer beiben gän3Üd} r»erfd]iebenen (Sei'efr-

gebungen finbet er in ber 2Inual}me einer brüten, oberen, ber gött*

lidien, bie jenen beiben sugruube liege. Sein unb Sollen, für ben

2TÜenfd}en ein (Segenfat}, ift für (Sott eins. Aufgabe ber menfeblicr/en

„Kultur" aber ift es, jene Caufalität aus 5reib?ett, b. i. bie oölligfte

Unabbjängigfeit r>on aller med]anifd}en (£aufalttät, 3U oerroirflid]en.

Hm Kants pofittoe Begrünbung ber (Erfahrung, ber 2T(atf}ematif

unb Haturrrüffeufcfyaft, fümmert fiefy 5id?te nid)t. <£r fyat 3U biefen

IDiffenfcfyaften abfolut feine Be3iebmngen. Die 2lblebmung ber

nTetapfyyjtf nimmt 5id?te umforoeuiger ernft, als ja Kant felbft ifyr

auf bem Umroege über ben fittlid?en IDillen bod? roieber ein £or

geöffnet fyat. Unb je mefyr in 5id)te bie 5orberungen bes jtttlid?«

religiöfen ZHenfcrjen bie bes bloß erfennenben übertönen, umfo rücf=

fyaltlofer 3iefyt er aus Kants regulativen 3^een nun bod) roieber

gan3 outologifcfye Scfylüffe.
33

) Umfo rafd]er ift er ferner aud\ bei

ber fjanb, bie 3^ee ber fittlicfyen 5reifyett, roie mir fe^en roerben,

mit ber politifd^en mefyr ober roeniger gleid)3ufe^eu. rtüfclid? roar

ib>m ber Begriff infofern, als er ibm eubgültig über ben oberflad>

liefen v£ubämonismus ber 2lufflärung bjinroegrjalf. Der Staat björte

auf, bloß ein IDer^eug im Dicnfte bes inbirnbuellen «Egoismus 31t

fein. 5id?te bettat ben H)eg, ber fd)lteßlid} bafyin führen mußte,

bem Staat bie bjöd]ften fittlid^en Hufgaben 3U ftellen. Hber freiüd?

am Anfange bes tt)eges erfannte aud? er biefe Hufgaben nod} nid)t.

Der Staat fd]ien mit bem rtüfclid]feitsroert allen Wert überhaupt

311 oerlieren, je mefyr bie fittlid]e ^reifyeit noeb? als alleinige Sorge

bes fouoeräneu 3 H^^ ;^uums gelten fotlte. Xlun roaren jene 3a^ rc

3ugleicb/ biejenigen ber £jod]f!ut ber frai^öftfcfyen Heoolution. IDir

fönuen uns leieb/t r»orftellen, rote heftig ba gerabe ein leibenfdnift=

licb/es (Semüt roie bas 5id]tes von ber allgemeinen erregten Dis=

fujfion, 3umal unter bem erfd]ütternben <£inbrucf ber neugewonnenen

fautifdien IDelt» unb Cebensauffaffung, gepaeft roorben ift. IVav

bod} felbft ber fo oiel ruhigere Kant innerlid] bamals r>on b:u

politifd]en Problemen ftarf beroegt. Sorool]l in ber „Kritif ber
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reinen Vernunft" roie in ber „Kritif ber Urteilskraft" mußte 5td}te

an Derfchiebenen Stellen auf 2lnbeutungen be3Üglich bes Problems

com Staate ftoßen. 2Tüan benfe nur an Stellen true in ber „Kritif

ber Urteüsfraft", wo ber fonftitutionell monarchtfehe Staat mit

einem bejeelten Körper, ber abfolutiftijche mit einer fjanbmüfyle Der*

glichen roirb. Da liegt auch für Kant fchon ein „(Sefdjäft" Dor,

bas „eine tiefere Unterfudmng Derbienr." ©ber man benfe an bie

Rnfnüpfung an piatos „Hepublif" in ber „Kritif ber reinen X>er=

nunft" : „<£ine Derfaffung von ber größten menfcfylicfyen 5rci^eit nach

(Sefefcen, rcelcfye machen, baß jebes 5^^E?ett mit ber anbem ihrer

3ufammenbeftehen fann, ift eine notroenbige nicfjt bloß

im erften <£ntu>urfe einer StaatsDerfaffung, fonbern auch bei allen

(Sefe^en 3ugrunbe legen muß." 34
) (SetDaltig perftärft rourbe bann

ber Hinflug Kants noch burch bie perfönliche Berührung mit ihm

in Königsberg, Unb eben in jene <§eit fällt bas €rfcheinen eines

Budies, bas ben legten 2Inftoß 3U 5id?tes erftem größeren, freilich

Fragment gebliebenen politifchen IDerf gegeben fyat €s roaren

Hnguft XPilr^elm Helbergs „Unterfucr/ungen über bie fran3Öfifd]e

HcDolution", 35
) gegen roelcfye 5idjte feineu „Beitrag 3ur Berichtigung

ber Urteile bes publtfums über bie frait3Öfifche BeDolution" Der*

öffentliche.

<£in fer/rofferer <Segenfat$, roie ber 3roifchen 5id}te unb Helberg

lägt fich faum benfen. Der fyannooerfcfye geheime Kan3letfefretär

mar nicht Diel älter als Richte. <£r tDurbe \757 3U Hannover ge>

boren, ftubierte 2Tccbt3tn, 3ura unb pbjlofopfyie. 3n (Söttingen veivb

ber junge ^reifyerr Dom Stein fem ^reunb, mit bem er fief^ 3u?ar nicht

auf philofophifchem, roohl aber auf ^iftorifd]em (Sebiete gut Derjkmb.

Steins fpäterer Derfucb, Helberg in preußijche Dienfte herüber»

3U3ieb
l
en, fcheiterte freilich an beffen ^annoDerfdiem partifularismus.

Helbergs UTutter Dermietete an (£nglänber, bie er bann unterrichtete.

Die Beantwortung einer Preisfrage ber Berliner Hfabemie trägt ihm

\779 bas 2lf3effit ein, als Profeffor roiß ibm aber ^nebrid) ber (Sroße

nicb,t h^ben. Tin ben angefehenften «geitfehriften arbeitet er mit. X>er=

heiratet ift er mit ber Codier bes (Sießener profeffors Döpfner.

Seit \780 Dertieft er fich in bie ftaatsrechtliche Literatur ber (£ng«

länber, namentlich auch üi ihre Parlamentsberichte. \785 roirb er

3*
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ScFretär bei (Seorgs III. Solm 5neorid? r>on £)orF, bem 5ürftbifd?of

von ©snabrücF, wo ber (8efyeime Heferenbar 3u ftus 2TJöfer [ein polt=

tifd?er £efyrmeijkr toirb. J786 tüirb er in Hannover felbft angeftellt.

So hatte er ftet? vom Schriftfteüer 3um Staatsmann emporgearbeitet.

3n ber Hapoleonifchen <^eit otme Amt, aber roieberfyolt mit Depu=

tationen betraut, roirb er \8{<{ (ßeheimer Kabinettsrat unb ift als

folcrjer reformierenb tätig. Sein IDiberftanb gegen bie «Einführung

einer AbelsFammer führt feinen Stur3 herbei. \836 ift er geftorben.

So ftanb alfo Helberg fd}ou mitten in ber praFtifdjen politifchen

Arbeit brin. Sein Urteil ift burch eine 5üüe eigenfter «Erfahrung

gegrünbet. (Serabe roeil 5*chte biefe Ueberlegenheit feines (ßegners

füt^It, fud?t er fid? baburch 311 Reifen, baß er mit äußerfter Schroffheit

aller Erfahrung jebe Bebeutung in politifchen Staden abfprtcht unb

ber rationaliftifd]en Spefulation über ben Staats3tr>ecF unb bie Staats*

gren3en ein3ig unb allein entfcfycibenben £Dert beimißt. Das IDerF

Helbergs über bie Heoolutiou ift entftanben aus Befprechungen, bie

ber Derfaffer in ber angefcfyenen „Allgemeinen jenaifd]en Citeratur*

3ettung" über bie röicfytigften fran3Öfifcrjen HetJolutionsfcbriften regele

mäßig oeröffentlicht E^atte. Seit bem 3a^re katte er biefe

23efpred;ungen gefcrjrieben unb ^792 erfcrjieueu oann bie baraus $u=

fammengeftellten „Unterfudiungen". Helbergs Urteil ift gemäßigt

liberal. <£r ift ein (5egner bes Defpotismus, er tritt für (Erhaltung

ber noch üorrjanbeuen ftänbifchen Dertretungen ein. Sdjon bie Vcv*

binbung Hannovers mit (Englanb roirFte bahin, baß Hehberg Fein

eiufeitiger Derurteiler aller liberalen ^}ocen fein Fonnte, als er mit

5icfyte 3ufammenftie§. (Er übertrug aber auch Feinesroegs bie eng*

lifchen Begriffe FritiFIos auf beutfd;e Perhältniffe. „(Einem PoIFe bie

englifd]e Staatsoerfaffung ir-ünfchen, heißt im (Srunbe for>ieI als be*

gefyrcn, baß nid;! allein bie gan^e Befc^affenrjeit bes DolFes, fonbern

auch bie (5efd;id]te besfelben ber englifchen DollFommcu ärmlich fei."
36

)

Denn bei ber politifchen (Sefet$gebung finb „(Drte, Derbältniffc, töe«

(dachte, Sitten bes DolFes" 37
) 3U berücFficbtigen. Sehr richtig unter*

fd^eibet in biefem Sinne Helberg aud; uneberholt 3n?ifd]cn fransö*

fifdjen unb ameriFanifchen Derhältniffen. £s erinnert an eine moberuc

Darftellung, 38
) wenn er in bem Canbüberfluß HmeriFas eine roefent*

liehe (Erleichterung ber bortigen fo3talen Aufgaben erFcnnt. 39
) Der
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prin3ipielle Stanbpunft Helbergs ift ber ber befonnenen ZHitte 3toifchen

rabifaler Perachtung unb einfeitiger Ueberfchäfcung ber phüofoprne

unb ihrer 2Intr>enbung auf bie politif. 5o charafteriftert er im 21n*

fang feiner „Unterfuchungen" bie t>erfchiebenen Hichtungen barnn,

baß ben einen allein bas Hecht bes Stärferen gelte, ben anberen

allein bie Hegeln ber Vernunft <£r uriU ba3tx>ifchen bas Hecht bes

Perftanbes, bie 21npaffung an bas (Segebene, bie (Erftrebung bes

2ftöglicr?en unb Ztü^lichen gelten laffen. <£ine 3bea\vctfa\\ut\Q, bie

für alle Pölfer gleichmäßig paffe, gebe es nicht.
40

) <£r fprid>t oon

ber „Kranffyeit ber fpefulatisen politif" 41
) unb empfiehlt als fjeil*

mittel bagegen bie £eftüre ber fjiftorifer, unter benen er 3°^annC5

ZHüllcr, Spittler unb befonbers oft 3uftus 2T(öfer nennt. 21uf bie

HTenfchenrechte allein fönne man feinen Staat grünben 42
) unb ber

begriff bes (Sefefces in ber politif unb in ber pfyilofopfyie fei fehr

3tueierlei. 43 ) <£s fei leicht, ben (ßrunbfa^ auf3uftellen, baß „ber IPeife,

Hecr/tfchaffene, Cätigc" regieren folle. Hber in ber Praxis fei eben

bas bie Sd]tr>ierig?eit, tt>ie man biefen berufenen Hegenten heraus*

finbe.
44

) Xl\d\t übel ift auch fein Spott, burcr? ben fief? teilroeife auch

morjl $\d]tc getroffen füllen fonnte, baß, roenu bie rabifalcn politifer

bie alten Hepublifen r>om i^örenfagen fannten unb eine (Dbe auf bie

£>or3Üge ber (Sriechen unb Homer gelefen hätten, fie gleich bretft

behaupteten, ba feien bie 2Tlenfd]enrcd]te pertrnrflicht. 45) 3n Wa\\r*

heit fpred]e \d}on allein bie Sflar>erei bagegen. Daß man Staats-

oerfaffungen nicht nnllfüdich oeränbern fönne, barüber hatte er fd]on

im „Deutfchen Hierfür" eine Rbhanblung r>eröffentlicht.
46

)

Deshalb ift aber Hehberg burchaus noch fein Perächter aller

philofophie. 3m Gegenteil! Pou Houffean unb Kant fpricht er mit

größter Achtung. Den erftereu beurteilt er richtiger als Richte, roenn

er fchreibt: „baß alles, it>as er (Houffean) im Contra! social r>on bem

5our»erain fagt, roelcbem bas Hecht ber allgemeinen (Sefet$gebuug

3uftehe, auf feinen HTenfchen, auf feine (öcjellfchaft r>on Hlenfchen

unb am roenigften auf ben galten Raufen paßt, ber bas Polf aus-

macht: fonbern gan5 allein auf bie Pernunft felbft, bie 3tr>ar roohl

in jebein Htenfchen tpormt, aber nirgenbs gan3 rein an3utreffeu ift".
47

)

(Segen bie Perdchler ber plnlofoplne, gegen bie geiftlofen 5tatiftifer

nimmt Hehberg jelbft Stellung. 48
) <£r will feine „ffeptifcfje Per»
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3tr>eiflung an ber IDaB^rt^ctt aller allgemeinen törunbfäfte" unb feine

,,unfid?ere Hadjgiebigfeit gegen bie (£onr>enien3 bes 2IugenblicFs".

ZXuv will er aud? mcbjt 3U benjenigen gehören, roelcfye fid? bem €ui*

fluffe allgemeiner Säfte ergeben unb nid}t audj burd} (Sefüfyl unb

praftifcfyes Urteil leiten laffen.
49

) £r bat roieber nicbjt Unrecht unb

trifft 3ugleid] 5*d}tes Denfmeife, roenn er in biefem <5u|ammenr>ang

ben Saft fcfyreibt:
ff3n cigenfinnigen unb bltuben fyeftigen Köpfen

erregen fie (bie allgemeinen (5ruubfäfte) ben nad? ibjrem (ßefübl

fyeroifdjen, naefy bem Urteil bes fälteren «^ufcfyauers hingegen rafenben

(Sutfdilujj, alles 3U jcrftören, roas ben angenommenen (Srunbfäftcn

roiberfpridit, unb bie 2T"(enfd}l}eit 311 3tr>ingen, fid} in biefelben 3U

fügen. 50
) VOk fetjr trifft bas auf bie rein negativen Hefultate ber

jugenblicbeu Staatspfyilofoprne 5id?tes 3a! Unb toie fefyr lag aud]

jeuer heftige <£igenftnn, ber fein publifum am liebften 3um Derftefycn

ge3mungen blatte (oergl. ben Untertitel bes „SonuenFlaren 23erid?ts"),

in 5id]tes tüefen! (Einer reformierenben lOeiterbilbung ber Staats*

eiurid)tungen nad] fyöfyeren <Seftd}tspunften u?ar alfo Helberg bureb«

aus nicfyt entgegen. tDogegen er ftd] tüefyrt, ift eben nur ber un«

befonuene, geroaltfame Utnfturs, bie Her>oIution. <2r fyat fein JDirfcn

biefer gegenüber fpäter gelegentlid? als oergeblid] be3eicbmet. 51
) Docb

ift bas 3U peffimiftifd] geurteilt. <£in ZTfann tr>ie (Senft 3. B. erfennt

ausbrüdFlid? an, u?as er Helberg oerbanft. T>er (geheime Kablet*

fefretär Branbes, ben 5id?te felbft als üerftänbigen Beurteiler an«

erfennt, 52
) mar Helbergs befkr 5^unb. Der Königsberger profeffor

Sdmtal3, ben mir gleid] bes ZTäl|eren feuueu lernen u?erben, lägt

Helbergs Kampf gegen bie 2luard?ie als oerbienftlid? gelten. Kein

Geringerer als 03oetfye ift Helbergs politifd^er (Sefinnung unb Stirn-

mung nab> oerroaubt. <£inen großen t£eil feiner Urteile über bie ba=

maligen Porgänge in ^ranfreid} ober über bie Befcblüffc ber ZTationai.

Derfammlung Fann ber fjiftorifer r>on I]eute nod] unterfd^reibeu.

^lllerbiugs war Scbjberg aud? nicfyt gerabe eine geniale Hatur, bie

für bie oolle Bcbeutung ber ba.nals im Staats leben ftdi anbabueuben

Ummäl3ung erfcfyöpfenbes Derftänbnis gehabt bjätte. Unb red?t im

t5egenfaft 311 5tcfytc fehlte es ifym gan3 unb gar au Cemperameut.

So begreifen toir, baß feine füblen. nüchternen Ueberleguugen, feine

Stellung als „fälterer ^ufd^aner" ben freibeitsbegeifterteu jungen
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philofophen innerlich aufrei3en. Was für S'\d\te ^eilige 3^cale roaren,

bas feierte Helberg mit bem falten HTeffer einer gleichmütigen Kritif.

Crofcbem ift ber Con, in roelchem 5id?te gegen Helberg polemiftert,

ber fachlichen Bedeutung biefes HTannes burdjaus nicht angemeffen.

5icl]te tdufcht fich getoaltig über bie Cragtueite feiner rationaliftifchen

Konftruftionen. <£s fpricht aus ihm bas übertriebene Selbftberougtfein,

bas fich auf ben «^ufallserfolg feiner (Dffenbarungsfritif grünbete.

<£s fpricht ferner aus ihm bie noch oöllig fritiflofe überfchtsängliche

Hnhänglichfeit an bie Fantifche pfjilofophte, bie er als IDahrheit an

fich bctvadiiH unb in beren 23efit5 er fich jebem, auch bem erfahrenften

Politiker, überlegen bünft.

3wat lag r>on Kant felbft noch teine 3ufammenhängenbe Dar*

ftellung feiner politifchen 30cen vot- ^er SufaH aber fügte es, baß

ber Kant naheftehenbe Königsberger profeffor Ch^obor Schma^

gleichfalls im 3<*hre U92 f^n „Heines Haturrecht" 58
) erfcheinen lieg.

Richte tr>ehrt ftch 3tr>ar gelegentlich bagegen, baß man feine Abhängig-

feit oon Schmal überfchä^e. 54
). 3n tPirfltdffett ha * er W beffen

fjauptlehrfd^e t>öllig 3U eigen gemacht, nur baß er gelegentlich beren

Konfequen3en noch einfeitig übertreibt. Unb bem roahrlich r>tcl=

belefenen Hehberg rechnet er es förmlich 3um Verbrechen an, baß

er biefen bünnen Ceitfaben nicht gelefen 3U haben fcheine. 55) Das

„Heine naturrecht" r>on profeffor <Lk\eobov Schma^, ift ein fur3er

2lbriß. Die ZHoral uurb h^r üom naturrecht unterfchieben, roobei

bie erftere unter häufiger Zitierung r>on Kant gan3 nach beffen

Cerjren formuliert ift. Der fjauptgrunbfats ift, bie HTenfchheit roeber

in fich noch in anberen bloß als HTitteI 3U gebrauchen. Daraus er*

geben fich Pflichten unb Hechte, bie in innere unb äußere, in t>oH»

fommene unb unvollkommene eingeteilt roerben. Heben Kant fommen

hier auch bit 2luffIärungsphilofophen Su^er unb Hlenbelsform noch

3ur (Seltung. £Das Schmal als vollkommen ober unvollkommen

bejeidmet, roürben tvir mit ben Husbrücfen unbebingt unb bebingt

benennen. Die Ceilung in innere unb äußere pflichten unb Hechte

ift feine glüefliche. Sie führt 3U mancherlei Unflarheiten unb tDiber»

fprüchen. Unb bas ift umfo verhängnisvoller, als auf jener Ceilung

auch &ie 3tvifcben Xflotal unb ^Tatunrecht beruht. Denn bas Hatur«

reebt ift nach Schmal nichts anberes als ber ^nbeavi^jf ber äußeren
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DolIFommeuen Hechte unb pflichten. Sein oberfter (Srunbfafc wirb

auffallcnberweife nur negatio beftimmt: Bc^anblc bie 2Tleufd?heit in

anbereu nie als bloßes ZHittel. 56
) ZTCoralifcr/e Pflicht ift es, tu ftd?

felbft bie ZHeufc^I^eit 3U achten. Das naturrecht bagegen fyat es nur

mit bem Syftcm äußerlich Fontrollierbarer pflid]teu unb Heerte 5U

tun, bie 3U)ifd]en mehreren ZHenfchen beftehu. (Es illuftriert bte

SdjwierigFeit biefer Teilung, wenn babei 5d^mal$ beifpielsweife bz-

hauptet, baß wir fein Hed]t auf bie IDatjr^aftigFeit bes anbern

befäßen, 57
) ein Safc, bem wir bei $'\d\te wteberbegegnen werben. Die

Cüge fei ja nur gegen bie inneren üolIFommenen pflichten, ber

£ügner brauche nur fief? felbft 3um 2T(ittel, nicht mich. Dag er mir

ferjaben wolle, tue nichts 3ur Sache. 2lud] Fönne ich nicht beurteilen,

ob er lügt, ba ich feine (5efinnung nicht beurteilen Fönne. Diefe

inneren Dorgdnge entsögen fid? bem „forum externum", ber äußeren

Beurteilung, mit ber allein es bas Haturrecfyt 311 tun fyabe. <£in

anbermal wirb fo auch bie &ache 3war als moraltfch ab|d)eultch, 58
)

aber als naturrechtlich nicht unerlaubt r|tngeftellt. 3m Haturred]t

unterfcheibet bann Schma^ bes weiteren bas abfohlte ^Tatunrecht unb

bas ^YPOtbjetifd^e Haturred^t. Das erftere umfaßt bie 5eftftelluug

ber uiweräußerlichen Urrechte bes 2T(enfchen, bas anbere befyanbelt

bereu 2TCobtftfationen ober, wie wir auch fagen Fönnen, beren 21n»

wenbung auf bie befonberen Derbjältmffe bes £ebens. 2Us Urred^te

werben brei feftgeftellt, nämlich bas Hed]t bes ZHenfdien auf fich

felbft, auf feine phyftfche unb moralifche Selbfterhaltuug, fobann bas

Hed]t auf feine fjanblungen unb Unterlaffungen unb enblich bas

Hecht auf ben (ßebrauch ber Sachen. Das Ungenügenbe biefer 5eft<

ftelluugen 3eigt fid? fd>on in § ^8, wo aus ihr gefolgert wirb, baß

ber ZHeufd} burd} nichts jemals r>erpflicr>tet werben fönne, fein Ceben

ober einen Ceil feines Cebens aubereu auf3Uopfern. Die beigefügten

fopfyiftifd} anmutenben 2lusreben Fönnen über ben 21Tangel ntd^t

hinweghelfen. 59
)

3m hvpotfyetifcr/eu naturrecht werben oorwtegeub bie Segriffe

bes Eigentums unb bes Dertrages behanbelt, unb bei letzterem als

Sonberfall bte (Sefellfchaft. Das (^Eigentumsrecht wirb baraus erflärt,

baß ber ZTfenjd} eine Sad?e für feine ^weefe bearbeitet, fobaß Fein

anberer fie mehr bemühen Faun, orrne ftet? bie Früchte oon bes aubereu
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Arbeit an3uetgucn, was nidjt erlaubt fein foll. Buer? bei ber Be«

fyanblung bes Vertrages mad)t fid) bic Einteilung in innere unb

äußere Pflichten unb Hechte lieber serrjängnisDoll gcltenb. <£s foll

nämlicrj ber Pertrag erft baburd) suftanbe fommen, baß eine äußerlid)

feftfteübare Ceiftung ooü^ogen roirb. Solange bas merjt ber 5ctll i%

foll es beut einen üertragfcrjließenben jeber3eit frei bleiben, feineu

XDillen aud) roiber tDillen bes auberen 5U änbern. Denn ber (5egen=

^tanb ber Ceiftung ift ,,nod) nid)t an bas Urred)t bes anbeten ge*

Fnüpft". 60
) IDit roerben fernen, roie 5icl?te biefe äußerliche 2tuffaffung

bet £>ertragspfhd)t nod) überbietet. <£s bleibt eben aud) tjier lebiglid)

ber ZTToral überlaffen, über bas Haturred)t hinaus aud) ba fein IDort

3U galten, reo es nad? letzterem nod) nid)t 3U gefcrjefyen brauchte. 61
)

€ine befonbere 2Jrt oon Dertrag ift bie (SefeHfd?aft, roo mehrere

perfonen einen gerneiufd)aftlid)eu ^wed gegenfeitig 3U beförbern

r>erfpred)en. 62
) Durd] Ceiftung aud? nur eines ifyrcr 2T(itglieber roirb

ifyr Dertrag abfolut binbenb. 6 ") Die ZITitglieber fönnen be3Üglid) ifyres

gemeinfamen XDillens als eine eitrige
f
,myftifd}e" ober „moralifd)e

perfönlid)r*eit" gelten. 64
) So ift aud) ber Staat eine <Sefellfd)aft,

beren „<?>vozd bic Sid)crf)cit un[erer äußeren oonfommenen Bed)te"

ift
65

) Da w'xtb Bouffeau gegen ben Porrourf in Scrmfc genommen,

als ob fein (Sefamtroille eine Chimäre fei. ZHan müffe freiltd) einen

boppelten (Sefamtroillen unterferjeiben, nämlid) einen, ber auf ben

^roeef unb einen, ber auf bie 2TÜtitel gel)e. Die politiferje 5teil)ett

beftefyt barin, baß niemanb t>on bem (Dberfyaupt 3U etcoas anberem

als für ben <5tx>ecf bes Staates beftimmt roerben fann. 66
) HUes anbere

ift Defpotismus; aud) bie Sorge für bie (ßlücffeligfeit ber Untertanen

ift nid]ts, als ein glän3cnber Sd)leier für jenen. (Slücf erroarten roir

r>on ber Dorferjung, nid)t r>om 5ürften, ein 2)Totit>, bas 5id)te roeiter

ausfpinnt. 2üif bie ^eförberung ifyrer <§roecfe r?at bie (Sefellfd)aft ein

£ed)t. 67
) Hub „ber Staat als bie <5efellfd)aft, beren ^iDecf bie Sid]erl)cit

ber äußeren poüfommenen Hechte ift, rjat bie fyöcrjße lüürbe unter aüen

<öefellfd)aften, unb ben pflichten gegen ttm ftebjen bie gegen alle anberen

(Sefellfcrjaften nad); roeil nur burd) irm ber ITTenfd) als moraliferjes

XPefen erjftieren fann. Die (Dbrigfett ift nid)t ofyne x>on iSott. 68
) Dem

Staat roirb aud] bas Bed)t 3ugefprod)en, bie Selbftl]ilfc 3U verbieten,

roenn er an il)rer Stelle bas Bcd)t ber gerid)tiid)en Klage geroäfyrt.
69

)
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Schon gegenüber biefem „Heineu Haturrecht" ge^t 5tct?tc in

feinen Kon(equen3en üiel roeiter ins Ttegatroe unb Utopifche hinein.

\79^ ersten t>on profeffor Schma^ bas „natürliche Staatsrecht".

Da roirb es nod} beutltcher, baß Schma^ bod) immer noch auf r>iel

realerem Hoben ftefyt als 5id}te. Der von Richte (o tyavt angegriffene

Helberg ftnbet in ber Dorerinnerung bei Schma^ feine Hnerfennung.

IDenn Schma^ t>on ben „Schreyern in 3°urnalen" 70
) fpricht, ober fich

über bie 5^9hc^ °^r anonymtfehen pafquille 71
) befcbjroert, fo treffen

folcfye Dorroürfe einigermaßen auch Richte- 2lusbrücflich polemifiert

Sd^mal^ roenu auch refpeftooll, gegen biefen, worauf roir noch 3urücF*

5ur?ommen fyaben roerben. IDieber betont er, baß ber Staat bie

heiligfte aller (Sefetlfcr/aften ift.
72

) Der Pergleich mit bem Deid]=

r>erbanb 73
) unb bie Scheibung ber beiben Klaffen von (ßrunbbefi^ern

unb Beiroolmern u) fnüpft an HTöfer an. Der Hustritt aus bem

Staat ober bie Deränberung ber Staatsoerfaffung roirb Feiuesroegs

fo leicht gemacht rote bei Richte. 75
) (Es roirb nicht nur ein Hecht bes

Staates auf Selbfterhaltung anerkannt, 76
) fonbern es roerben bem

Staat auch pofttioe Kulturaufgaben gegeben. 77
) Dollenbs roeicht

Schmal t>on Richte in feiner Beurteilung ber fran3Öftfchen Her>olution

ab. „3ch tycibe m^ immer gerounbert", B^cigt es ba, baß man im

£rnft glaubte, in 5fanfrctcf? hätte nach bem ^. 3ulius ^789 noch

eine Derfaffung, auf philofophie gegrünbet, tyvvovQebvadit roerben

föunen, ober r>ollenbs nach bem 5. ©ftober. 78
)

So h^beu roir nun bie Stufen ber politifchen (Entroicflung Uchtes

bis 3ur 2lbfaffung feiner beiben politifchen (£rftlingsfchriften r>or uns.

2lus feinen perfönlichen (£rlebniffen roie aus feinen freilich noch ein-

fettigen unb nicht eben grünblid]en Stubien ftnb fie h^üorgeroachfeu,

roobei Richte in rabifalen Konfequett3en feine £eb>rer roeit überbietet.

Die Heinere „Hebe" 3ur ^urücfforberung ber Denffreiheit Fönnte faft

ein Kapitel bes „Beitrags" fein, roeshalb es ftch rechtfertigt, fie mit

biefem sufammen als ein einheitliches politifdies (Slaubensbefcnntnis

aus 5ichtes bamaliger <§eit 3U behaubeln. Don Seiten feiner fpdtereu

politifd^en Schriften hebert fich biefe beiben erften baburd] ab, baß

fie Dor ber 2Diffeufd]aftslchre entftanben unb alfo noch md]t auf

biefes ^uubament gegrünbet ftnb.



3. Kapitel.

Die ®cfd)lä)tmuffaffnng des fangen $id)te»

idjte h<** bis 3ule£t um ein p^ilofop^ifd]C5 Derftänbnis ber (5c»

{dachte gerungen. <£r fyat in biefer £jinftcht teils burch bie

grünbliche Arbeit feines raftlos fchaffenben Denfens, teils auch he*

günftigt burd) bie gewaltigen <£inbrüdfe feiner <5eit, bie erheblichften

5ortfd)ritte über bie 2lufflärung, über Houffeau, über Kant hinaus

getan. <San3 freilich ift auch er nie über eine getüiffe (5eringer=

fdjäfcung bes gefersichtlichen Denfens neben bem rationaliftifcfyfYfk 5

maiifchen r|inausgefommen. Sehen tr>ir 3unächft, une roeit biefe

(5eringfd]ä^ung in feinen politifchen <£rftlingsfchriften noch geht!

Da tonnte ber fjtftorirer 3unächft geneigt fein, einen Safc ber

Dorrebe bes „Beitrags" in günfttgem Sinne auf fiefy 3U besiegen:

„So fcheiuen mir", fyeißt es ba, „alle Begebenheiten in ber IDelt

lehrreiche Schilbereien, bie ber groj$e <£r3ieher ber ZHenfchheü auf*

fteüt, bamit fie an ihnen lerne, roas ihr 3U roiffen not ift."
1
) 2lber

3trnfchen „allen Begebenheiten ber IDelt" unb ber „IDeltgefdachte"

ift boch eben noch ein Unterfchieb, ben 5id)te nicht beachtet. So

folgt auf jenen Sa& gleich oie (£infchränfung: „nicht oa% fie es aus

ihnen lerne; trnr roerben in ber galten IDeltgefchichte nie etroas

finben, was roir nicht felbft erft hineinlegten: fonbern bajj fie burch

Beurteilung rrürflid^er Begebenheiten auf eine leichtere 2trt aus fich

felbft enttt>icfele, roas in ibr felber liegt." Was voit 2TTenfchen u>iffen

muffen, fagt unb alfo eigentlich fchon unfere Dernunft. Der tDeltbegeben*

heiten bebarfs ba3u nicht. Sie machen höchftens bie Dernunft*

tpahrhetten auch äußerlich anfehaulich unb baburd? leichter oerftänblich

für folche, bereu Dernunft etroas fch roerfälliger ift als bie bes philo*
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foppen. Der lefcterc Fönnte bie (Sefdnchte mofyl orrne größeren Schaben

entbehren. Xlodi fehlt bie Ieiteube 3 0ße eines tx>eltfyftortfd)en <£nt=

rr>i<flungs3ufammenhangs. Die PerFlärung bes Altertums auf Koften

ber eigenen <5>ett, bie Betrmnberung eines älteften „heroifchen" <§eit<

alters neben einem mittleren unb bem gering eingefchatten britten,

bem eigenen, eine Einteilung, tt>ie mir fie in 5id)tes „2Jbfchiebsrebe"

in Sdmlpforta Fennen lernen, ftanb ber 3°ee eines lnftorifd?en $otV

fer/reitens t|emmenb im £Dege unb blieb noch lange ein fjemmnis in

dichtes DenFen. KaleibosFopartig erfdjeint bie (ßefdn'chte nur als

„ein unenblicfyes Mannigfaltige, welches an fid? roeber gut noch böfe

ift, fonbern erft burch bie freie 2lmr>enbung vernünftiger XPefen eins

von beiben toirb".2
) Es ift ein ärmlicher Stanbvunh, roie ifcm bie

Philanthropen einnahmen, rt>enn fie bie <5efchichte w '\e eine 2lrt 23ei;

fpielfammlung 3ur Cugenblehre ihren Möglingen, namentlich öber ben

Sürßen, empfahlen. Es fehlt gerabe bas öffentliche bes hiftorifchen

DenFens, ber Sinn für ben ^ufammenhang bes Einft mit bem

unb bem Künftigen, roooon ben lefcteren punFt freilich aud} l\mte

noch mancher überfielet, ber über bie hiftor^W e ZHethobe fchreibt.

Entfdiulbigenb mag man für 5id]tes bamalige Huffaffung anführen,

ba§ bie beutfehe (5efchid]te bamals noch fo roenig befannt roar unb

baj$ bie beutfd)e (Sefchichte grabe jener <geit auch kern ZTCiterlebenben

fo roenig bot, roas neben ber Ungeheuern Umroä^ung in Svanheid]

befonbere Ceiluahme ty&tte erroeefen Fönnen. Das roar roohl ber

triftigfte (Srunb für bie (Seringfchäfcung ber (Sefdnchte auch o\s

IDiffenfchaft. XXod\ fcheint bem prulofophen „bie 211enfchheit nicht

bis 3um Hilter bes Schämenlernens ^etau\qcwad\\cn 3U fein. Sie

mürbe fonft weniger mit ihren finbifchen fjelbentaten prahlen unb

einen fleiueren IDert in bie ^lufsählung berfelbeu fefcen". 2T(au

fönnte fich an Hieftfche erinnert fühlen, ber gegen bie Ueberjchäftung

bes fchon Erreichten in (einen „U^eitgcmägen Betrachtungen" (Don

Pütjen unb Hachteil ber £}iftorie für bas Cebeu) fagt: „IDas mollcn

benn ein paar 3 ah r^aufenbe befageu (ober anbers ausgebrüeft: ber

Zeitraum von 5^ aufeinanberfolgenben 511 60 3ar
l
ren gerechneten

Zllenfchenleben), um im Anfang einer folcheu <3eit noch r>ou 3u9cn °/

am Schluffe bereits r>on Hilter ber 2TIeufd)heit reben 511 Fönneu!"

Hub an aubrer Stelle (in ben „Haditrägcn" 311 ben unzeitgemäßen
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Betrachtungen): „3^? tr>unbere mich immer, ba§ bte ZHenfchen nicht

einen XPiberroillen gegen ftch bekommen, toeuu fte immer bas Per*

gangene betrachten." 3
)

5ruchtbar fönnte ber Pergleich fein, ben 5td?tc 3toifchen ber

(Sefchichte ber ZTCenfchfyeit unb bem €ntroicflungsgange bes 3n^ s

otbuums $ieht. <£r aber grünbet barauf nur bie 5olgerung, ba§ roir

bie (Sefchichte ebenfo gut orrne 5di<xben oergeffen fönnten, roie Be*

geben^eiten unferer erfien Kinberjahre. Die fjauptfache fei, ba§ ber

rnenfehheü i^r erroorbenes (Sut rotrflich bleibe, „toie fte ba3U ge«

fommen fei, r>erfchlägt uns roeniger, unb unfere Neugier mürbe auch

in ber geroörmlicheren (Sefchichte roenig Belehrung barüber finben".

„Sie befchreiben uns mit aller Husführlichfeit bie (Serüfte unb bas

äußere ZHafchinentoerf — roie ein Stein an ben anbern fich fügte,

fonnten fte r>or bem rounberbaren (Serüfte nicht fehen. T>as hätten

roir allenfalls roohl rotffen mögen — roas bas (Serüfte anbelangt —
roenn nur bas (Sebäube baftünbe, möchte boch bas (Serüfte abgetragen

roerben!" 4
) Hacr? ber Hnmerfung, bie 5i^hte 3U btefer Stelle macht,

hätte er bamals roohl gar in Houffeaufcher Stimmung nicht übel

Cuft gehabt, gerabe$u einen £raftat gegen bie (Sefchichte 3U fchreiben.

So lehnt er auch oie 2Iuffaffung ab, als fönne aus ber (Sefchichte

bie XPeisheit ber Porfebmng beroiefen roerben. „Das ift nicht roahr!

3hr trollt bloß euren eigenen Scharffinn berounbern. €s fömmt euch

ein (Einfall oon ohngefähr; fo machtet ihr es, roenn ihr bie Por,

fermng roäret, — man fönnte mit ungleich größerer XPahrfcheinüchfett

in bem bisherigen (Sange ber Schicffale ber tfTenfchheit ben plan

eines böfen menfehenfeinblichen XPefens seigen, bas alles auf bas

höchftmöglichfte fittliche Perberben unb <£lenb berfelben angelegt hätte."

Das fubjeftioe ZTToment, bas in ber Cat 00m IPefen ber fyfio»

rifchen 5orfcfmng unb Darftellung niemals gan3 3U trennen fein roirb,

roirb fo in gan3 einfeitiger tPeife als bas XPefen ber (Sefchichte über*

hauot hinaeftellt, unb alle Nachteile, bie fich baraus ergeben, mit

ibren äußerften Konfequen3en gefchilbert, als ob es in ber um bie

XPahrheit bemühten Seele bes echten ^iftorifers gar fein (Segengeroicht

unb in ben erprobten 2T(ethoben auch biefer XPiffenfchaft fein (Segen*

mittel gegen folche (Sefahren gäbe. Richte unterfebeibet 3roeierlei

flrten ber Beurteilung: bie eine nach „rein geiftigen (Srunbfä^en",
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bas fmö bic <Srunbfä£e ber Dernunft, bie anberc nad] „<£rfahrungs=

grunbfäfccn." 5
) IDie unrid]tig er aber babet ben wiffenfd]aftltd]en

XDert ber (Erfahrung einfd]äftt, 3eigen feine näheren Ausführungen.

Iiis fold?e fd]ilbert er nämlich einerfetts bie 23ilbung r>on Urteilen auf

tftrunb ber Überlieferung, ber (Öewobmheit, ber Huiorttät, anbererfeifs

auf (Brunb prafttfd] intereffierter Parteilichkeit. t>ie bemühte Hn«

wenbung biefer Urteile, bie nun freilief] als Perrat an ber U)ar?rl?eit

and] wir verwerfen müßten, fiefyt er bann im Urteilen auf (grunb

ber (5efcr?td]te. Der £lnfprud] bes fjiftorifers auf Beurteilung ber

fran3Öfifd}en Heoolution wirb bafyer gerabe3U leibenfd]aftltch abgelehnt.

<£r foll weber bereu ^iele, nod] bereu ZHittel, unb erftere weber nad]

ihrer nützlich feit nod] nad] ihrem ftttlictfen EDert, 3U beurteilen be*

red]tigt fein.

Um mit bem ftttlid]en Urteil 3U beginnen: IDofjer rr>tll ber

Btftorifer bie Horm nehmen, an bie er eine gegebene £}anblung galten

roill? Hus ber fjanblung felbft bod] natürlich nicht, benn fte foll ja

erft an ber Horm geprüft werben. 2iIfo aus anbeten fjanblungen?

XDolIen bie fjtftorifer vielleicht aus einer großen <^af}l t>on J^anblungen

bas (5emeinfd]aftlid]e tjeraus^eben unb ein (Sefetj baraus machen?

„So u>erben fte bod] wenigftens ntd]t fo unbillig feyn, bas rjanbelnbe

freie IDefen nad] einem <Sefet$e rid]ten 3U wollen, bas es feiner

f]anblung nid]t 3um (Srunb legen fomüe, weil es ihm ntd]t begannt

war? Sie werben über bie Bed]tgläubigr*ett bes (£r3r>ater5 Abraham

nid]t nad] bem preußifd]en Beligionsebtfte, über bie Hechtmäßigfeit

ber Ausrottung ber Cananiter burd] bas jübifche Dolf nid]t nad]

beu 21Tanifeften bes £]er3ogs t>ott 23raunfd]weig gegen bie Parifer

urteilen wollen. Sie fönnen biefem IDefen nid]ts weiter 3umutrjeu

als baß es bie bis auf fein Zeitalter möglid]e «Erfahrung benußt,

unb bas burd] ihr Mannigfaltiges mögliche (Sefefc befolgt rjabe. Sie

muffen mithin für jebes Zeitalter ein eigenes (Sefefc ber freien £janb=

lungen vernünftiger IDefen feftfe^en, unb nad] ifyxen haben wir heute

gan3 anbere Hed]te unb pflid]ten, als unfere Ddter por hun°ert

3at|ren; nad] ihnen wirb über rmnbert 3<*hre ourd] bie vermehrte

Erfahrung bas gau3e ZHoralfyftem ber (Seifterwelt ftd] wieber um«

geänbert fyaben, u»° fi« felbft, wenn fte 3U einem fo l\ofyn 2llter

gelangen foüten, werben bann verbammen, was fte jefct recht beißen,
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unb recht Reißen, was fie jet>t Derbammen. — Doch was fage ich

für jebes Zeitalter! 5ür jebe etnselne Perfon muffen fie ein befonberes

(öefefc annehmen, ba unmöglich jeber fo ftarf in ber (5efd]id]te (ein

fann als ftc, unb fie bod? niemanbent 3umuten werben, Derhaltungs--

regeln aus Begebenheiten 511 Siefyen, wekhe er niebt weiß, ©ber ift

es Pflid]t, fo tiefe (ßefdn'djtsforfcher 3U werben, u>ie fte, bamit wir

nicht in biefer rohen itnwiffenheit über unfre pflid}ten oerfyarren?

Enblid), ba ihre Erfahrung boefy irgeubwo ein Enbe fyat
r muffen fie

an einen punft fommen, wo fie feine vorherige «Erfahrung nad>

weifen fönneu. Xlad\ welchen (ßefefcen wollen fte bann urteilen?

(Dber fyört fyier, fyört 3. B. bei ber erften Eutfd] ließung £lbams, bic

Betrachtung einer freien i^anblung in Hücfjtdft bes Sollens gä^lich

auf, ba fte biefen feinen Erfahrungen von ben Praabamiteu her, nach

weld]en er ftdj hätte richten follen, unmöglich aufsähen fönnen?" 6
J

IDir finb hier r>on Schillers Huffaffung, baß bie IDeltgefchichte bas

IDeltgericht fei, tr>onach es bann Aufgabe bes fjiftorifers wäre, ben

Urteilen biefes (Serichts auf ben (Srunb 311 gehen, recht weit entfernt.

„Die 5^ge Dom Sollen unb Dürfen ober was . . . bas nämliche ift,

bie 5rage 00m Hecht gehört gar nicht r>or ben Hichterftuhl ber <5e*

fchichte." XXun mag ja gewiß nicht jeber, ber (Sefchichte fchreibt

ober 3U fchreibeu üerfud]t, 311m Hichter über bie Caten unb Ceiftungeu

ber Dergangenheit berufen fein. Unb recht h<*t Richte auch infofern,

als wir bie ZTTaßftäbe unferes fittlicheu Urteils felbft nicht erft ber

(Sefchichte entnehmen, fonbern an beren Beurteilung bereits tyxaiu

bringen. Daß aber bei ber allgemeinen gegenfettigen Derflochtenbeit

ber IDiffenfchafteu auch ber fjiftorifer r>om Ethifer ebenfo wie ber

Etbjifer vom (5efd]id7tsfotfcher fjilfc empfangen fönne, bas überficht

5ichte. Über bie Berechtigung bes gewaltigen gefdnchtlid^en Ereig=

niffes ber fransöftfehen Her>olution follte nach 5id]te fein Hbeliger,

Feine ZTTilitärperfon in monarchifchen Staaten, fein (öefd]äftsmann in

Dienften eines gegen bie fran3Öfifche Heoolution erflärten ijofes gehört

werben. 2iud\ ber unter harten 2lbqaben feufsenbe gemeine Bürger,

ber unterjochte Canbmann, ber 3erfd]lagenc Solbat, hätten ftch nicht

bareinsumifchen. „Hur ber, ber weber Unterbrücfer noch Unterbrücfter

ift, beffen fjänbe unb Erbteil rein finb r>om Haub ber Nationen,

beffen Kopf nid?t r>ou 3ngenb auf in bie fonoentionelle $ovm unferes
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Zeitalters gepreßt rourbe, beffen £jer3 eine warme aber fttHe €fyrfurcbt

füfylt für Genfer?enroert unb ^enjcrfenredjt, fann hier Hilter fein."
7

)

<£ine unangebrachte Hnfpielung auf Hohbergs amtliche Stellung, bie

felbft ber r>on 5id7tes „ Bettrag" fonft )o begeifterte Hetnbolb fpäter

„mit voller Über3eugung aus bem Bud^e runrüeg" roünfcbte. 8
) £Per

bliebe fdrjltc^ltct? aud? bei fo ftrengen 2lnforbernngen als Htcfyter über«

b
t

aupt uod] möglid}? tPäre erroa ber pt^ilofopb, ber mit £eibenfcr>aft

bie Denffreibeit für fid] forberr, nad?bem er felbft fd^on bie peinlichsten

Zufammenftöge mit ber Zenfur gehabt bjat, ber oöllig Unparteiifd^e?

©ber ber Sobm bes armen tüebers, ber bie materiellen Zufällig«

feiten unb Sdiroierigfeiten feines Hufftiegs als llngerecrjtigfeit 5U

empfinben nie aufhörte? IDollten roir mit bem (Srunbfafc ber oolh

Fommenen Unparteilid]feit grünblicbj eruft machen, bann bliebe freilidj

nur (ßott als Hierher über bie (5cfcr?td]tc übrig. T>as l]ie§e aber oann

ben 2T(enfd]en überhaupt alles Hecbjt auf gegeufeitige Beurteilung unb

bamit 3ugleid] ber tr>id)tigften 2T(öglid?feit feiner fittlid?en IDeiterbilbung

berauben. Tftan Fann fldj ba aud? nicb?t auf Hanfes ©bjeftioität

berufen, um etroa einiges r>on 5icf?tes 2Juffaffungen 3U retten. (Serriß

be3eidmet Hanfe mit ber Hufgäbe, feft^uff eilen, roie es geroefen ift,

eine für bas Perforiert bes fjiftorifers roid]tige pfltcfyt 21ber bamit

ift nicht 3ugleid] auch? ber Zroecf ber (5efd]icrjtsforfcriung unb ber

<5efd7id)tsbarftellung angegeben: 5onft fäine ja bie gan3e flrbett

3ulet5t nur auf bie Befriebtgung einer geuuffen Neugier hinaus, unb

bann behielte allerbings 5^te mit feiner (Seringfd^ätuing red]t. 3n

tDahrheit bebeutet fchon flusroahl unb ^Inorbnung bes fyiftorifdjen

Stoffes ein XDerten, ein Annehmen unb ein Bblebjnen, je nach IDtchtig*

Feit für einen beftimmten Zufammenhang. Hub ber für alle (Sefcbidne

lefttbun micbjtigfte Zusammenhang u>irb immer ber mit bem Ceben,

mit (Segenroart unb Zufunft bleiben. (Serrig fann man nicht bie

(£tbjif aus rjiftorifdien Catfachen begrünben. Hoch viel weniger aber

fann man ben fyaubelnben 2TÜenfcrjen, mit bem es bie (Sefd^icbte bod*>

ftets 3U tun bjat, unter 2tusfd]altung aller etbifeben Htaßftäbe erfeftöpfenb

begreifen. Die 5rage, ob mir nicht burd] gefd?id?tlidie Bilouug aus

„ber rohen Unrr>iffenl]eit über uufere pflichten", uamentlid? ber ftaar_-=

bürgerlichen, bjerausgeriffeu roerbeu folltett, r>erbient alfo tatfctd^lidi

nicht bie fpöttifche Betonung in ber 5i^?te fw ftetlt. tUas 5^?te bem
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Hjiftorifer allgemein üorroirfr, trifft in WivKidjfoxt nur ben troefenen

Cfyronifenfcrjreiber, ben Fleinlid]en 2Inefbotenfammler, ben geroiffen*

Iofen €enben3mad]er. Der roirflid] bebeutenbe fjiftorifer roirb immer

aud] fo Dtel r>on einem pl]tlojopl]ifd]en Kopf an fid] fyaben muffen,

baß man ibmt bie XDertung ber gefd]id]tlid]en Ceiftungen ber ZHenfd]f]eit

obme (ßefafyr unb 3um größten Segen fogar für [eine Cefer anoer»

trauen barf.

Sicktes fpätere (8efd]id]tspl]tlofopl]ie felbft fyat ibr Ceil 3ur

fjeranbilbung eines folgen l]iftorifd]en (5eiftes geleiftet. 2Iber bamals

blatte er biefe tiefer begrünbete Stellung 3ur (Sefd]id]te felbft nod]

nid]t gefunben. flud] fyat er nur erft bie roeniger berühmten (5e.-

fd]id]tsbarftellungen fetner <^eit im 2luge. 3^en maQ er bann ntd]t

gan3 obme (5runb bas Bed]t abfprecfyen, über ben ftttlidjen XPert ber

perfon, ober aud] nur barüber 3U urteilen, ob bie fran3Öftfd]e

Heuolutiou roenigftens finge unb praftifcfye <§iele aufgeteilt fyabe.

$Er fpottet aber aud] ba roieber aÜ3U Fräftig: „£jier bräugen benn

unfere rneltoiffenben Sad]fenner fid] enger 3ufammen in ber fieberen

Dorausfetjung, ba§ biefe 5rage, eine Frage r>on IDeisf]etr, gau3 unb

allein r>or ibjren Hid]terftubl gehöre. (Sefd]id]te, (Sefd]id]te rufen fie,

ift ja bie Schwarte aller Reiten, bie Cefyrmeifterin ber Ddlfer, bie

nntrügltd]fte Künberin ber eDufunft. . .
," 9

) XPir möchten Bleute

folcfye IDorte ernftfyaft nehmen, rcenn roir an unfere ZTiebufyr unb

Hanfe u. a. benfen. 5id]te aber meinfs ironifd] unb gefyt im 2tn*

fd]lu§ an jene XPorte an bie ^erglteberung ber barin enthaltenen

ftnfprüdje, bis fd]heßlid] nichts mebr r»on ibmen übrig bleibt Ce^ten

<£nbes fei bie roafyrfyaft finge unb roeife Staatsoerfaffung bod] 311«

gleid] nur bie moralifer? gute. €in (Sebanfe r»on tiefem Sinn, für

ben aber ber roirflid] r>erftänbuisoolle fjiftorifer ntdjt weniger 3ntereffe

unb (Einfielt übrig fyaben roirb, als ber prjilofopfy; fogar eines ber

er^abenften Probleme, 31t beffen Klärung er beitragen fann unb roirb.

Die fjiftortfer 3U 5td]tes <geit mußten freiließ ben Blic? für biefes

Problem erft ausbilben, aber ber pfyilofopfy feinerfeits fyatte gleid>

falls nod] 3U lernen. Denn roenn er als ben <£nb3tr>ecf ber moralifd]

guten Staatst>erfaffung 3unäd]ft nichts anberes fielet, als ba§ aud]

fie nur ben l]öd]ften <£nt^wcd jebes <£in3elneu beförbern müffe,
10
) fo

ift bas aud] nid]t eben bie glücfltd]fte Formulierung ber 3U löfenben

Stxtdev, Die Jlnfängc von ^tdjtes Staatspl}tlofopl)ie. q.
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Aufgabe. <£s liegt eine fjerabbrücfung bes Staates 311m bloßen

ZTTtttcI für bas 3 n^t>rtmum aucfy babei 3U nahe, mag felbft ber

(£nb3tx>ecf bes 3nö tD iöuu™s babei als beffen fitthehe Dollenbung ge*

bad\t [ein. U)orin bas fittliche 3&eal fur ocn <£in3eluen liegt, auf

roelchem IDege es r>ertr>irflicht toerben fann, bas finb Probleme, beren

Schtüierigfeit unb beren unlöslichen ^ufammeurjang auch mit politifchen,

fo3ialen, fulturellen, alfo im roeiteften Sinne rjiftorifd^en 5^agen 5id}te

noch oöllig oerfennt. ZHit ber bloßen 2tuffteüung ber UTeufdienrecbte,

barin fyat Helberg recht, ift tatfächltch noch nicht r>iel geleiftet.

2Cuf (Srunb feiner ungenügenbeu Begriffsbeftimmung ift 5id?te

3U rafch mit ber 5orberung bei ber l}anb, ba{$ es eine gefonberte

Beurteilung ber Staats3u?ecFe nach praftifdjen unb moralifchen (Se*

fichtspunften nicht geben fönne, ba§ alfo auch in biefer fjinfichi hier

für ben fjiftorifer nichts 3U tun fei, als „höchftens erroa bas (Sefchäft,

uns ZHaterialien für bie Dergleicrjung bes ZHehr ober tDeniger in

perfchiebenen Staatsoerfaffungen 3U3ulangeu : aber roir befürchten,

ba§ fein Suchen nach bergleichen UTateriaüen in ber (Sefchichte ber

bisherigen Staaten fehr unbanfbar feyn unb bajj er mit untätig*

licher Ausbeute helaben 3urü<ffommen roerbe." ll
) üjier flingt bie

(Seringfchäfcung aller früheren Staatsoerfaffungen burch, bie noch

nid^t von ben ^been ber fran3Öfifchen Heoolution beherrfcht maren.

3ene ^been felbft roaren freilich 3um guten Ceti fo losgelöft r>ou

aller Bücfficht auf bie gegebenen hiftorifchen Bebingungeu unb auf

bie immerhin aud} nicht unbebeutenben IDerte, bie febon im <£rbe

ber Vergangenheit enthalten maren, baß fte einige Urfache Ratten,

bas Urteil bes fjiftorifers, auch Oes rrurflich bebeixtenben, 3U fürchten.

Unb fo unbebeutenb toie 5id?te in feinem erhabenen Stol3 auf bte

burch Kant gewonnene neue Philofophie fie hutftcöt, roaren benu

codi auch jßnß fjiftorifer unb praftifchen Staatsmänner nicht, bic er

im Rüge hatte, u?ar cor allem ber r>on ihm fo geringfügig abgetane

Hehberg nicht. Unb in beffen Witten fpiegelt fich ber (Seift feines TKeifters,

bes tüd]tigen 3u f*U5 2Tlöfer, beffen „patriotifd]e phantafien" nicht nur,

ttne (Soethe betonte, fyotyn fünftlerifehen tDert liaben, fonbern auch

einen fehr brauchbaren Beitrag 3ur politifchen €r3iehung ber <3eit

lieferten. Unb 2T(öfers Befestigung mit ber beutfehen Po^eit ift um
üieles toeniger angreifbar, als 5ichtes hiftorifd]e Konjkuftionen.
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Richte tt>ill bem fjiftorifer nicht einmal bas Urteil barüber laffen,

ob benn bie gewählten 2TttttcI eines Staatsmannes ober einer Staats*

r>erfaffung 3U bem vom Anhänger bes ^Tatunrechtes feftgeftellten

^iele brauchbar ober nicht geroählt finb. Seinem fjang 3ur begriff*

lidieu (Slieberung folgenb, 3erlegt S'xdite auch biefe $taqe erft roieber

in 3tt>ei Cetle. Sie forme entmeber auf pfychologifche (Sefet^e gehen,

bie neben bem Sittengefe^ bas fjanbeln ber 2Tüenfchen befttmmcn —
ftnnliche Hegeln unb Pernuuftgefets fyeigt biefe (Segenüberftellung bei

$\d\te — ober fie erftrebt eine „Beurteilung nach ähnlichen fällen."

<£rfteres lägt Richte Dinge berühren, bie für bie ZHetfyobenlerjre ber

(ßcfchichtsforfchung tatfäd]Iid] r>on größter Bebeutung finb. ftber

fein Vorurteil gegen ben „fjiftorifer r>om gewöhnlichen Schlage"

ru'nbert ilm roieber, tiefer einbringen. <£r behauptet, ba§, rote nad]

ber urfprünglichen Dernunftform, bem Sittengefet}, fo aud? nach ben

„finnlichen (Seiftesformen" (ben pfychologifchen ZITotioen) bie 2TÜcnfdjen

einanber gleich feien, ba§ bie Unterfcrjiebe, roelc^e Zeitalter, Klima

unb Befestigung ^erporbringen, gering fein unb „bei ^ortrüden

ber Kultur unter ben Qänben roetfer Staatsoerfaffungen immer mehr

roegfallen" müßten; baß enblid] biefe Unterfcbiebe nicht fd|roer fennen

3U lernen unb 3U benu^en feien, roährenb bas Stubium ber all*

gemeinen formen „nicht fo leidet geenbet" 12
) fei. 2llfo bas gerabe

(Segenteil moberner Hnfd]auungcn über bie fortfehreitenbe Differen.

Sterling ber (Sefamtfultur roie bes iubioibuellen Seelenlebens! Das
(Segenteil auch 3U jeber rn'ftorifcrjen 5orfc^erarbeit, bie eben nid]t in

oagen Allgemeinheiten unb Schablonen, in billigen ocrfdjroommenen

Crirnalitäten, fonbem in ber mögltchft allfeiligen tiefgrünbigen <£r*

flärung ber befonberen eisernen Vorgänge unb cgufammeuhänge ihre

Aufgabe fte^t! IDoBjl auch bas (Segenteil 3ur Auffaffung jebes

praftifd] erfahrenen Staatsmannes, ber bie Kunft ber 2Ttenfchen*

be^anblung geroiß um oieles leichter ftnben mürbe, als fte in Wivh

lichfett ift, roenn er babei roeniger mit ben pfychologtfchen

3mponberabilien unb mehr mit ben allgemein feftftehenben Dernunft-

formen rechnen bürfte. <ßan3 abgefehen baoon, baß auch über bie

letzteren, 3uminbeft über ihre Anroenbung, über bie 5*age, roas in

jebem ein3elnen $aüe bas fittlich (Sebotene fei, bie Meinungen fehr

auseinanbergehen formen. (Es ift getoiß nicht unrichtig, roenn 5td]te

4*
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bem fjiftorifer ben Hat erteilt, 3uerft fict? [elbft rennen 3U lernen, um

fo 3U einer „<£rfahrungsfeelenfunbe" 13
) als (Srunblage für feine

Urteile 3U fommen. £lber bas t?et§t benn bod? bie Schroierigfeiten

ber fnftorifcfyen Urteilsbilbung gar 3U fetjr vereinfachen, roenn 5i*ä?te

als Hefultat ber Selbftbeobachtung im (Srunbe nur bie ^eftftellung

3tr>eier triebe oorausfagt, nämlich bes „3nteref[es", bas ift bes

Egoismus einerfetts, unb ber „Dichtung oor bem (ßefefc" anbererfeits,

unb roenn er alle Staatsoerfaffungen nach biefem Schema beurteilt

roiffen roill, in roieroeit fte ben einen ober ben anberen Crieb voraus*

fe^en. <£s läuft banad] biefe pfYchologifche Beurteilung ebenfo roie

bie vorhin feierte nach einem etroaigen befonberen praftifchen IPert

einer Staatsverfaffung boch roieber nur auf bie fittliche Beurteilung

hinaus, unb biefe, als „(Sefchäft bes beobachtenbeu Selbftbenfers"

tväre bann eigentlich auch nur bie Hufgabe bes philofophen. <^u

einer (SrFIärung ber gefchichtlicheu Porgänge nach ihrcrt Urfachen

unb folgen trüge fte nicht bas minbefte bei. Da ift roohl 3uftus

2Höfer auf bem richtigeren IDege, roenn er bie allgemeinen Heligtonen,

Sittenlehren unb Syfteme nicht vertragen fann, roelche bie „eigenen

galten jeber befonberen Pölferfchaft ausgeglichen unb bie 2trt 3U

benfen unb 3U hanbeln bei ben ZHenfctjen einförmiger gemacht fyaben."

€s ift gerabe bie 5ütle ber (Seftchte, ber Heichtum bes fich entfaltenben

Cebens, roas bie Catfacheu ber (Sefcr/ichte roie ihr Stubium an5ieheub

unb roertooll macht.

Unter „Beurteilung nach ähnlichen fällen" 14
) verfielet Richte äugen*

fcheinlich bas, roas eine neuere Dichtung ber fjiftortfer mit 2luf=

ftcllung befonberer lu'jtorifcher (Sefe^e be3toecft. <£r fchilbert bas

<3ufammenftellen vieler ärmlidier 5äUe, um baraus allgemein gültige

Hegeln für bas gefd^tchrliche (Sefchehen ab3uleiten. <£r fyält auch

von biefem Perfahren nicht oiel. „^uvörberft fönnen boch immer

nur bloß ähnliche, unb nie völlig gleiche Urfachen aufgeroiefen,

folglich barf auch nur auf ähnliche, nie auf gleiche U)irfungen ge*

fdiloffen roerben." <£s roerbe femer 3U Unrecht unberoiefenermafceu

vorausgefefct, baß and} in ber (Sefd]ichte ähnliche Urfachen immer

nur ähnliche IPirfuugen ijaben müßten. „3^r nehmt ein (Sefetj

unb bie 2Mgemeingültigfeit besfelbeu einftimmig mit uns au; aber

es liegt eud] nichts bavan
f

es auf3ufud]eu. 3^ r woUt nur bie
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IDirhtng fyahen; ihr <5ufammenhang mit ber Urfache ift bas, toas

euch am rpenigften fummert, rütr fuchen bas (Sefefc fclbft unb folgern

nun nad] bem (5efefce bie IDirhtng aus ber gegebenen Urfacrje. 3hr

fauft aus ber 3tpeiten fjanb; roir 3tehen unfere XParen aus ber

erfteren. X£)er pon uns beiben meint ihr tpobj, u?irb fie aufrichtiger

unb um einen billigeren preis bekommen? 3hr beobachtet ins

(5ro§e ^in, fef}t pon ber IDarte auf ben am ZTTarfte gebrängten

Dolfsflumpen herunter. £Dir gehen tiefer ins <£in3elne, nehmen

jeben befonbers por unb forfchen irm aus. XDer meint ihr roofyl

u?irb mehr erfahren ? Unb tote, roenn ihr auf einen 5aII fommt,

ber in eurer <5efd]icr/te noch nicht bageroefen ift? XPas macht ihr

bann?" 15
)

T>er Pergleich überrafer/t einigermaßen: benn umrbe er nicht

eigentlich in umgekehrter 2lutPenbung beffer paffen? 3f* e5 nicht

gerabe ber pbjlofoph im Sinne Uchtes, ber pon h°hcr Unarte h^ab

auf ben DolfsFlumpen nteberfchaut unb nach einem allgemeinen <Se*

fefc, nach bem Schema fittlich ober unfittlich, felbftfüchtig ober felbftlos,

alle £}anblungen beurteilt, tpährenb eben ber fjiftorifer es ift, ber

ftcfj um bas ein3elne bemüht unb nicht nur nach ber Sittlichfett ber

ZHotipe, fonberu nach ihren aflerperfdn'ebenften 2lustpirrungen in

jebem 5alle fragt? Selbft tpenn man aber ben fjiftorirer ins 2Iuge

faßt, ber bie eisernen gefchichtlichen Vorgänge unter pfychologifche

(Öefetje unb Sd]abIonen gruppiert, roirb nicht auch er erji jeben

eisernen befonbers pornehmen unb ausforschen, um bas IFÜaterial

für feine (5efe^e 3ufammen3ubrtngcu, ptel mehr als ber philofoph,

ber [ein Sittengefe^ aus einigen roenigen (Srunbfä&en ber reinen

Vernunft erfchltefct? 3f* nicht auch &as, n><*s 5id]te mit biefem 2lus=

forfchen fyev lobt, gerabe bas fouft fo gering gefchä^te Verfahren

bes (£mpirifers? 2Juch ber le&tere nimmt bod) bie „(Erfahrung" nid^t

einfach als <Zfyaos, als einen Haften poll untereinanbergemorfener

Bud}ftaben hin, fonbern orbnet fie nach beftimmten (Sefid/tspunfren

unb (Smubfä^en. €r ift, roie 5id?te felbft 3ugeben muß, mehr pbtio=

foph, als er felbft glauben mag, ober als roenigftens 5id?te U]m fonft

3Utraut. ^u unrecht roirb bas Verfahren getabelt, auf (Srunb ahn*

Itcher IDirfungen auf ähnlid)e Urfachen 311 fdiließeu unb ein (Sefet^

babinter 3U permuten, 2Juf anberm iDegc als bem ber (Erfahrung
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burch Beobachtung öieler ähnlicher S&tte laffen [ich pfycbologifche unb

hiftorifd^e (Sefefce in IDahrheit gar nid)t geromnen, burch rein logifche

Ableitung aus apriorifch gültigen (Srunbfäßen gan3 geroifj nicht. Aber

5td|te ftetjt E>ier gar nicht ben Unterfchieb 3toifchen einem folgen auf

bem IDege ber 3Nbuftion gewonnenen „(Sefefc" unb bem Sittengefefc

!

Seine Ausführungen müffen Iner folgenbermaßen 3ured]t gerüeft

roerben: Der £}iftorifer oerfä^rt balb feftftellenb, balb toerteub. 3m
erfteren 5ctüe fann er fehr roohl gelegentlich inbuftio oerfahren unb

aus ähnltd]en 5äHeu auf ähnliche Urfachen, alfo auf einen gefefc*

mäßigen «gufammenhang fd)liejjeu. 3m anbern ^alle aber ha * er

es mit fingulären Vorgängen 311 tun, unb ba trurb bereu <£infchä&ung

für ben (Sefamtoerlauf ber gefd]id}tlichen <£ntu>icflung feine £jaupt=

aufgäbe (ein. T>a$ii bebarf ber fjiftorifer ber ZTTafjftäbe, u. a. auch

bes fittiichen 2T(aßftabes. Den fann man benn auch „töefeft" nennen,

beffen «Erfüllung geforbert noirb. 3n beiben 5ctüen aber h<*nbelt es

fich um an fkh berechtigte 2Tfethoben, bie je nach Eigenart ber je«

tr>eiltgen Aufgabe, oft auch beibe nebeneinanber, an3Utt>enben ftnb,

von benen feinesiocgs bie eine bie anbete ausfchließt ober entwertet,

roie 5i^hlß meint. 16
)

d>u biefer Dermifchung ber 3tx>ei gan3 unterfchieblichen Bebeu*

tungen bes tPortes „(ßefeft" fommt nun bei Richte noch eine weitere

Hnflarheit. <£r ift auf bem rechten XDege, n?enn er, roie mir oben

fahen, vom fjtftorifer „€rfahrungsfeelenfuube", Selbstbeobachtung,

Stubium ber „fmnlichen Hegeln" (b. h- oer pfvd?ologifchcn, nicht bloß

ethifcheu 2TÜotir>e) bes menfchlid)eu £janbelns oerlangt. Diefe 2T(etbobe

ber Selbftbcobad]tung unb Selbftbeftnnung fptelt in $\d\tes Denfeu

eine (ich fteigerube, nichtige Holle. Sie führt ihn 311 ben grunb=

legenben reiben feiner IDiffenfd?aftslehre. (Er überfchäfct fie gelegentlich

fo, baß er ben IDert ber Beobachtung ber Außenwelt barüber t>er>

gißt. Daß biefe Selbftbcobachtung für ben £jiftorifer feinesroegs bloß

auf bie ^eftftellung 5tr>eier Criebe, bes ftttlid?en Antriebs unb bes

egoiftifd?en Criebes, htnau^a uft, bemerftcu roir febon. Sie fyat ferner

aber auch bei ber „Beurteilung nach ähnlichen 5äUen" mehr 311 tun,

als 5i^hte benft. Der Statiftifer, ber bie große 3<*ty t>ertr»anbter

5alle 3U)ammeuftellt, gewinnt aus ihnen boch erft ein Hefultat, ein

„(Sefeß", wenn er bie <§ahl 511 beuten rerftebt. £lus einer großen
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Safy 3. B. ber Selbftmorbe, ber Diebftähle ober bergl., tr>irb auf

bie Urfachen erft nach pfychologtfchen (Erfahrungen gefchloffen. 3n
ber Uaturtüiffenfchaft ^aben von ben Dorteil bes (Experiments, um

häufige <£rfMeinungen auf ihre eigentliche Urfache einbeuttg 3urücf*

führen 3U fönnen. Diefcs 2Tüttel entbehrt ber fjiftorifer. Dafür ha *

er ben anbern Dorteil, feinen (Segenjtonb nicht blo§ mit ben äußern

Sinnen tpah^unehmen, une ber Haturforfcher, fonbern ihm 3ugleich

auf bem XDege ber Beobachtung bes eignen Seelenlebens nahe 311

fommen. Diefes Verfahren ift aber u?eber ein „Schließen", ein Debu*

3teren aus einem oberften (Srunbfatj, aus einem „(Befefc", (bem Sitten*

gefetj), roie 5ict?tc es als richtig hinftellt, noch ift es ein „Schliefen" aus

„ähnlichen S&üen", ein 5eftftellen häufiger Dorfommniffe, ohne ben

<gufammenhang mit ber Urfache näher 3U erfaffen. <£s han0 clt fid?

vielmehr um ein eigenartiges empirifches Derfabjren, bas 5ich*e fchon

felbft antoenbet, aber in feiner (Eigenart noch nicht richtig begreift.

(Er bilbet ftet? ein, rational 3U »erfahren, u?o er in IDirflichfeit empi«

rifch »erfährt, freilich nicht empirifch im Sinne ber mechauifch er»

flärenben Haturunffenfchaft, fonbern eben empirifch im pfychologifchen

Sinn, im Sinn ber Selbftbefinnung. Diefen IDeg muß ber fjiftorifer

gehen. <Er führt in ber Cat 3U ben ttuchttgften Quellen feiner (Er»

fenntniffe. Richte betritt ihn, ohne Um felbft fchon flar als einen

eigenen IDeg 3U erfenneu. <£r und bie €mpirifer fchelten unb fängt

boch felber an, einer 3U roerben! (Es ift ja auch nicht einmal im

(Seifte feines ZHeifters Kant gebacht, toenn er ben ttüffenfehaftlichen

H)ert ber (Erfahrung fo fehr h^un^^3ufe^en fucht.

IDie a>enig in ber (Sefchichte mit ber Aufteilung allgemeiner

(5efe&e getan ift, bafür fann ja freilich auch Hietjfche als <<>euge

angerufen roerben: „Allgemeine Säfte bes fjiftorifers", fagt er, „er=

geben feine iSefefce, tx>ie in anberen IDiffenfchaften, fonbern Crirnali»

täten. 3" anberen 2Piffenfchaften finb bie Allgemeinheiten bas XDich*

tigfte, tnfofern fte bie (Sefefte enthalten: Sollten aber folche Säfte (in

ber fjiftorie) für (ßefefte gelten wollen, fo u>äre 31t entgegnen, baß

bann bie Arbeit bes fjiftorifers oerfchroenbet ift. Denn u>as überhaupt

an folchen Säften tt>ahr bleibt, . . . bas ift befannt unb triüial; benn es

roirb jebem in bem fleinften Bereich ber (Erfahrungen r>or Augen fommen.

Deshalb aber gan3e Dölfer infommobieren unb mühfame Arbeitsjahre
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barauf meuben, fyejje bod) nichts anberes, als in ben Haturmiffenfchaften

<£rperiment auf <£rperiment Raufen, nachbem aus bem oorhanbenen

Schaft ber <£rperimente längft bas (ßefeft abgeleitet merben fann." 17
)

3u ber 2Taturmiffeufd]aft gibt uns auch bas <£rperiment bic 3e.

bingungen in bie £janb, burd) bie mir gemiffe beabfid?tigte IPirfungcn

beliebig fyeroorrufen fönuen. Unb bie abfolut 3ur>erläfftge öerechenbar-

Feit btefer Bebingungen bebeutet unfere £jerrfd]aft über bie Statur.

ZXid}t fo in ber (ßefdjichte! 2Tüt bem menfd)lid]en UMen lägt fich

nicht im großen experimentieren. <£r mtrb niemals eraft berechenbar

merben. ZHögen nod] fo t>iele gleich fcheinenbe 5äIIe unfer Urteil

nahe legen, fo fyaben mir bod} niemals bie (Sarantte, baß nicht un--

geahnte ZTtotwc aus ben unergrünblichen (Liefen bes menfdjlichen

Seelenlebens auftauchen, ober baß anbere 2Tfotir>e, auf bie mir ficfyer

rechneten, plöftlich unmirffam bleiben ober merben. Das ift es, mas

ben XDert aller f]iftorifd)en „(ßefefte" einfehränft. Hnb ba fyaben mir

ben berechtigten Kern auch in dichtes Abneigung gegen bie bloßen

Statiftifer in ber (Befdnchte. Sein Dergleicr? freilich mürbe bie Sacfy

läge erft richtig treffen, menn er ftatt smeier (Sruppen von fjiftorifern

bereu bret unterfchiebe: einmal ben aus allgemeinen Dorausfeftuugeu

„fchließenben" Hationaliften, auf ben bas Bilb vom Curm paffen

mürbe; fobann ben nicht „hoch" ftehenben, fonbern nur an ber ®ber=

fläche bleibenben Statiftifer; eubltd] ben mit pfvchologifdjem Feingefühl

ausgeftatteten fjiftonfer, ber ben feelifchen <£rlebniffen bes breiten

2fTCaffenbafeins mie beneu ber großen einsigartigen ^tftorifcfjen perfön=

Itchfetten gerecht 3U merben oermag. Perftänblid] mirb Sicktes

(onberbarer Pergleid] mohl am beften burch feine Schlußfrage. Richte

benft an bie „£}iftorifer gemöhnlichen Schlages", bie mit bem 2tußer=

gemöhnlicheu, mit bem überragenb (Sroßen nichts an3ufangen miffen,

meil fie bte (Sefefte für ihr Urteil 3U fchr oom hergebrachten unb

Alltäglichen ablefen. Das ift eben mieber ber (öegenfaft 3mijchen ber

Philifternatur, bie aud} bie größten fyijlorifcffen <£rfcheinungeu nad?

burchjehntttsmäßigen Perallgemeinerungen 311 beurteilen in (Sefahr ift/

mie ber bloße Statiftifer, unb bem pfychologifch reicheren 3 0caWcn
/

ber in fich felbft höh^e tfTaßftäbe finbet unb größere 2Tföglichfeitcn

fehen gelernt i}at Von bem letzteren fann man mohl, mie 5*»d>tc m
feinem Dergleid] fagen, baß er auf (Srunb feiner Selbfterfcnntuis aus
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erfter fjanb b^iefye, was jener aud] niebt auf (Srunb müfyfamer unb

3al}lreid}er äußerer 5eftftellungen bei anberen 3U erraten r>ermag.

Bleibt fo ber S'\d\te)die Dergleid] auf alle 5äHe fdjtef, fo wirb uns

bod) immerhin feine 2lbficr?t beutlidj, bie fict? aud] an jener anberen

Stelle ausfprid]t: „Den BTenfd]eu im galten, ben 21Tenfd]en unter

gewölmlicr/en Umftänben fennen 3U lernen, bebarf es feiner ausae*

breiteten <8efdncr?tsfunbe. 3^em ift fein eigenes fjers unb bie

I}anblungsarten feiner beiben Bad}barn rechts unb linfs ein uner=

fcr?öpflid}er Cert. Was aber begünftigte Seelen unter außerorbentlid]en

Umftänben vermögen, bas lefyrt bie tägliche €rfarjrung nid]t. 3e*

günftigte Seelen, unter Umftänben, bie ifyr gan3es Vermögen ent--

wicfeln unb barftellen, werben nid]t alle 3 a^ r^un^er^ geboren. Um
biefe, um bie Zltenfdi^eit in ibrem 5^terfleibe fennen 3U lernen, bebarf

es ber Belehrung ber (Sefd]id]te. Wolltet ifyr mir wot|l r>orred]nen,

tute r>iel wir in biefer BücFjtdjt burd] euere Befyanblung berfelben

gewonnen fyaben? BTir bie piutard]e nennen, bie ifyr uns exogen

fyabt?" 18
) 2Iud} fyer alfo hegt ber X>urd]blicf auf bie befferen

i^iftorifer, bie $\d}ie wünfd}t unb erwartet, offen. (Serabe wie er in

anberem ^ufammcnfyang, wo er feine <§eit wegen bes 5efylens großer

Reiben bebauert bie 5rage anfnüpft: „Ciegt bie Scbmlb bar>on an

nnferen Reiben, ober liegt fie an unferen (5efd]id]tsfd?reibern?
/y ' 9

)

€s ift alfo überall ber 2T(angel an einer irmt genügenben (ßefd|id]ts«

fdjretbung merjr, als bie wtrflicfye Derad]tung ber (5ejd]icbte übcr=

r?aupt, bie aus Sicktes fd?arfer Kritif fpricf?t. BTan fpürt bie Selm*

fudjt bes überlegenen (5etjies, ber es fatt ift, mit ben großen Seelen

ber Por3eit nur burdj mittelmäßige Dolmetfd]er befannt 3U werben.

<£s liegt barin 3ugleid] bie Hnbeutung, baß es immer 3U ben be«

beutenbften Aufgaben unb IDirfungen bes f}err>orragenben fjtftorifers

gehören wirb, bas DerfMnbnis ber füfyrenben perfönlid)feiten t>er*

gangeucr Reiten ber (Segenwart unb gan3 befoubers bereu fürjrenben

(Seiftern 5U üermitteln. XPie Biet^e es ausbrüeft: „Die großen

c£in3elnen leben seitlos gleicfocuig, bau! ber <Sefd}td]te, bie ein

folcfyes ^ufammenwirfen 3uläßt, fie leben als bie (Senialenrepublif,

r>on ber einmal Scr/openbauer ersärjlt: ein Biefe ruft bem auberu

burcr? bte oben <5wtfd)enräume ber Reiten 3U unb ungeftört burd]

mutwilliges lärmeubes (Se^werge, welches unter itmen wegfried]t, fefct
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ftd? bas fyofye (öeiftesgefpräd? fort. Die Aufgabe ber <Sefd}id}tc ift

es, 3tr)ifd]cn ibmen bic Mittlerin 3U fein unb fo immer tüieber 3ur

«Beugung bes (Sroßen 2Inla§ 311 geben unb Kräfte 311 r>crleiben." 20
j

fjätte ntcf?t freilief? 5id?te aud\ beffere Begriffe r>on ber (Sefdncbie

eigentlich fd]on aus Berbers 3^een 3ur pbjilofop^ie ber (8efd}icr/tc

gewinnen fönnen, ober felbft aus (Satterers ober Servers unir>erfal=

rnftoriferjen Arbeiten? ©ber aus ben fpe3ielleren Arbeiten ZHöfers

unb ZHülIers? IDie marm unb anfd]aulid) blatte bod? Schiller in

fetner £lntrittsr>orlefung vom Zitat übet ben &)ert bes

(ße(d]icrjtsftubiums gejprod]en. 2lber bas n?ar nun eben ber 2Tiangel

in 5i^?tes Bilbung, baß er r>on ben Anfängen bjftorifcrjer Arbeit in

feiner <5eit, mochten biefe immerhin noefy befcfyeiben fein, überhaupt

rcenig rcmßte. Unb fo geb>en feine anfcbjeinenb fo ferjarfen fjiebe

tnelfad? in bie £uft. Ueberferjen roir besfyalb bei biefer gan3en

fdion mefyr tüegroerfenbeu als fritiferjen Stellung bes pbn'lofopfien

gegenüber bem fjiftorifer nid}t, baß hinter bem läd}erlicr/en ^errbilb,

bas er seief^net, boefy a\xd\ an sielen Stellen ferjon ein ernftfyaftes

3bealbilb burd}leud]tet, bem er felbft in feinen fpäteren IDerfen

uäfyer 3U Fommen fyeiß bemüht roar. <£r fpricfyt r>on benen, beren

eiit5iges <$5efd]äft es ift, uns ZTTateriaüen 3U3ulangen, roeil er Der*

fennt, eine roie mürjfame unb bebeutungsoolle Arbeit unter Um-

ftdnben aud] bas fein Fann; er benft an folcr?e, benen allein bie

Heußerlicfyfeiteu bes (Sefcr/icrjtsüerlaufs roicrjtig finb, roie bie 2tn3abl

ber fjauptmonard]ien ober bas genaue Datum ber Sd}lad\t dou

pbnlippt. 21
) Dinge, bie übrigens in befonberem ^ufammenfyang

aud? roieber ben größten iDert befommen fönnen, <£r füfylt ftd>

aud? ftefleniDcife in gerechter 2Ibtr>el?r gegen jene oberfJäd}lid]eu

(ßetjter, bie ben ^ufammenbjang 3roifd]en Cfyeorie unb Praxis, alfo

oor lauter Bäumen ben IDalb nidjt fefjen unb glauben, baß bic

pfyilofopfyte in ber <Sefd]id?te nichts 31t fud?en bjabe. So roeit ftd?

biefe Angreifer nierjt bloß gegen beftimmte pfnlofopbjifdie fjypotbcfen,

foubern gegen bie pbilofopfyie überhaupt tr>cuben, fyat 5i<ä?te 311 feiner

(Seringfcbfä^ung allerbings guten (Srunb unb meift ibmen and} mdft

ofyne (Sefcbtcf bas lX)iberfprud)st>olIe ifyrer eigenen Ijaltung nad\

Denn obme allgemeinere (Srunbfäfcc fommen aud> fie nid]t aus, nur

baß fie bie oberfIad)li:r?fteu unb bequemfteu tr>ie Selbftüerftänblicbjfeiteu
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ungeprüft fymner/men. 2lus folgert Stellen flingt fdjon bei bem

jungen 5td?te DemeEjmltd} bie ^orberung nad? einer neueren unb

tieferen 2luffaffung ber <Sefd?id}te fyeraus. Einmal fd?reibt er

gerabe3u: „Soll man benn barum bie (5efd?icfyte gan3 eingeben

laffen? (D nein, nur aus euren fjänben foll fie genommen roerben,

bie ifyr eroig Kinber bleibt unb nie etwas anberes fönnt, als lernen.

Die ifyr eud? nur immer geben lagt unb nie felbft fyeroorbringen

fönnt. Deren fyödjfte Scfyöpfungsfraft nie über bas Zladimaditn

rjinausgebft: ber pflege bes roafyren pbjilofoprjen foll fie übergeben

roerben." 22
)

£}ier oerrät nun fcfyqn ber fonberbare Husbrucf „nacrjmac^en"

bes roeiteren einen <5ufammenfyang ber 5id?tefcrjen 2luffaffung mit

ZHotioen, bie jenfeits bes rein roiffenfd>aftlid)en 3nfereffes liegen.

Denn ber fjijiorifer „tnacfyt" bod? bie (£reigniffe ber Vergangenheit,

bie er berichtet unb 3U erflären fucfyt, nid}t „nad?". Das Hacrmtadjen

ronnte fyddjftens Sacfye bes politifers fein. IDie roenn 5id?tes Kritif

überhaupt roeniger auf bie <Sefd?id7tsforfd)ung als folcfye gemün3t

roäre, als oielmefyr auf eine geroiffe politifcfye Hier/hing, bie fid} ber

<Sefcrjtd}te 3U ifyren praftifd]en ^roeefeu bebiente? 3" tDafyrrjeit:

Selbft roenn ers nicfyt XPort fyaben roill, fcfyreibt er bod? mebjr als

politifer, roie als pfylofopb?. Das rein tl}eoretifd?e 3n*crc ff
e füHt

itm nidjt aus. £eibenfcr?aftlid? brängt es ifm über bas Denfen

hinaus 3um ^anbeln. ID03U alles Stubium ber Dergangenfyeit,

roerin roir nichts baraus für (Segenroart unb «guhinft gcroinnen?

XPir follen lernen aus ber (Sefdjicfyte, aber freiließ — unb nun roirb

uns feine eigenartige 2lusbrucfsroeife erft flar — nid?t bas Xlad}--

madjen, fonbern bas 2Teufd]öpfen. 5id?te entbehrt bei ber fyiftorifcfyen

2luffaffung, roie er fie an Helbergs Darfteltung ber Heoolution

fennen lernte, bie reoolutionäre Cenben3. 3n feiner Abneigung

gegen biefe „fjtftorifer geroöbm liefen Schlages", lebt cor allem bie

Beforgnis, bas große fyiftorifcfye Ereignis feiner <5eit, bas er in

jugenblid?er Begeiferung glaubensfrofy als ben Einfang einer oöllig

neuen tDelt begrüßt, burdj bie füfylere fyftorifcfye Betrachtung als

fd?äbltd?e Derirrung, als Uebertreibung ober nur oorübergefyenbe

(£rfMeinung l^erabgefe^t 3U fefyen. XDas Hebberg ber Beoolution

311 roenig gab, bas gab ifyr 5id?te 3U oiel. J>e$t erft roirb feine
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Verachtung 90113 oerftänblich; jefet auch bie (Segenüberftellung: ber

^iftorifer 3cigt bie r>ergeblid?en IVege ber Vergangenheit, ber philo*

foph ftellt bie (Srunbfä^e für bic beffere «gufunft auf. £>er pflege

bes roahren philofopbjen foll bie <5efd)icr>te übergeben roerben, „bamit

biefer in bem bunten, euere klugen burd? bie 5<*rben an3iehenben

ZTÜarionettenfpiele euch beu faßlichen 33eroeis führe, baß alle IVege

r>erfucht finb unb baß feiner 3um <giele geführt B^at, auf baß ihr

enblid] aufhört, feinen IVeg, ben IVeg ber (ßrunbfäfte, gegen ben

eurigen, ben IVeg bes blinben probierens 3U Derfcrjreien : feiner Pflege

foll fie übergeben roerben, bamit er burch ftc euch in bem Alphabete,

bas ihr lernen follt, einige Buchftaben rot färbe, auf baß ihr fie fo

lange an ber §avbe fennt, bis ihr fie an ihren innerlichen C^arafteren

rcerbet rennen lernen. 23
) Xüie beutlich 3etgt ber 2lusbrucf vom

„blinben probieren", baß 5id?tes (Seringfchätsung nicht bas tfyeoretifcr/e

Verhalten ber tftftorifcf^cn IViffenfchaft, fonbern bas praftifche geroiffer

politifer trifft. Unb roenn er fief? mit einem UTann roie Helberg

auseinanberfefct, fo ha * er ba ja auch in tVahrheit ben Staatsmann

im Sinn. Unb roenn bie feitrjertge (Sefchichte ber UTenfchhei* ein

„blinbes probieren roar", fo ift bod) baran ber fjiftorifer nicht fcrmlb,

ber pon biefem blinben probieren bloß berid}tet, fonbern Sicktes

Kritif gilt eigentlich nur für bie politifer ber Vergangenheit unb

(Segenmart, benen ber Blicf für roeittragenbe prin3ipien fehlt unb

bie beshalb auf (Srunb befd]ränfter Erfahrungen unb mangelhafter

(Einficht ben 2T(ut 3U großen Caten unb Verbcfferungen nicht finben.

Vielleicht roürben fie gerabe aus einer oertieften Kenntnis ber (Se»

fd]id]te erfehen, baß alles Vergangene auch fd]on auf bie (Segenroart

unb auf bas Künftige fyntoies; baß alles (Seroorbenc immer roieber

5ur (Srunblage eines neuen tVcrbens rcurb. IVas 5id?tc ber (Sefdnchte

üormirft, ift in IVahrheit gar nicht ihre Sdmlb, fonbern nur bie

Schulb ihrer unfähigen Ausleger, ober bie Scrmlb unfähiger Utänner,

beren Unfähigfeit nun aber auch &ie reblid^e (5efchid7tsfd]reibung niebt

perfchmetgen fann. Was 5id]te b'intet fo manchen fjiftortfern per»

mißt, ift roohl bas gleiche, roas auch 2"Cie^fd]e als Langel beflagl

:

„tVenn fyniev bem I7
i
ft iri f ci^ e 1 x triebe fein 23autrieb roirft, trenn

nicht 3erftört unb aufgeräumt roirb, bamit eine bereits in ber fjoffnuug

lebenbige <gufunft au f öem befreiten ^3oben ihr fjaus baue, bann
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mirb ber fcfyaffenbe 3n(Knft entfräftet unb entmutigt." 24
) Unb aud)

bas erinnert an Richte unb forrigiert ihn 3ugleid), wenn Hie^fd^e

fagt: „IDäre bie (Sefdjtdfte überhaupt nichts weiter, als bas Weit*

fvftem von £eibenfchaft unb ^vttixm, fo würbe ber 2T(enfch fo in ihr

lefen muffen, wie (Soethe ben tDerter 3U lefen riet, gleich als ob fie

riefe: fei ein ZHann unb folge mir nicht nach, (ßlücflicherweife bewahrt

fie aber aud] bas <5ebäd)tnis an bie großen Kampfer gegen bie

(5efd]id]te, bas fyeigt gegen bie blinbe Xüad}t bes XDirflichen, unb [teilt

fich baburch fclbfl an ben pranger, baß fie jene gerabe als bie eigene

lieh ^iftorifc^en Naturen ^erausrjebt, bie fid) um bas „fo ifl: es" roenig

fümmerten, um vielmehr mit Weiterem Stol3e einem „fo foll es fein"

3U folgen." 25
)

5id?te begebt noch ben Sübjlvt 3U »erfennen, wietnel gerabe ihm,

bem philofophen unb politifer, bem 5örberer einer befferen unb

gefünberen Staatsoerfaffung, ein grünblicheres Stubium ber (Sefdjichte

bieten fonnte. 3hm fcljlt noch bas eigentlich l]iftorifd]e <£rfaffen ber

eigenen <^eit. <£s fehlt bas 2Juge für ben organifcfyen ^ufammen^ang

auch bes Heuen, auch bes anfeheinenb r>öllig Ruberen, — ber fransö*

jtfcfyen Heoolution — mit bem Vergangenen. Hur fo erklärt fich bie

2luffaffung ber gan3en bisherigen (5efd|ichte als eines „blinben

probierens", ein Vorwurf, ber wahrlich ben politifern ber Hepolutiou

am allerwenigften, trotj ihres fleißigen Houffeauftubiums, erfpart

werben fönnte. IVie ein golbenes Zeitalter fieht $id\te nach un3ähligeu

3rrroegen jefct erft bie wahre 0rbnung unb Verfaffung ber 2Ttenfch-'

heit h^auffommen. T>em wiberfpricht es nicht, baß Richte h^ unb

ba wobl auch einmal bie ibeale Staatsoerfaffung als nie r>öllig

erreichbar hwftellt. 3m allgemeinen !ann er fich gar nicht genug

bariu tun, bie Vergangenheit im Vergleich 3U ben fjoffnungen, welche

bie Heoolution erweefte, oerächtlich 3U machen.

<£tn richtiger Kern auch biefer ^idjtefdjen 2luffaffung foll nicht

r>er!annt werben, (gegenüber jener faben philifterweishett, nach ber

alles fchon einmal bagewefen wäre, ift dichtes leibenfehaftliche prophe=

tifche Verfünbtgung einer neuen «geit, bie ftrenge ZHarmung an bie

Pflicht, bas Heue, bas Beffere 311 fchaffen, wahrhaft erlöfenb. ZTlan

fühlt fich an Schillers tVallenftein gemahnt, an feinen Proteft gegen

bas „ewig (5eftrige, was immer war unb immer wieberfehrt unb
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morgen gilt, roeils fyeute rjat gegolten." 3ftur baft 5id?te jugenblich

Fürm über bas ^icl hiuausfcfuegt, bas Vergangene gar 311 gering,

bas Kommenbe gar 311 überfchroänglich h°d? ein[d)ä^t. Der gebulbigere

(Sefcbichtsforfcher r>on h\mtc roirb ntcf?t gleich 5id)te bie finblid]en

3al7te ber ZTtenfdiheit gleichmütig uergeffeu unb fich ibrer törichten

Knabenjahre gar fchämeu. XOofyl traben roir ein Hecht 3U fagen,

baß nicht alles bas, roas in ber 2T(enfd}rjeit als erworbenes (5ut

weitererbt, fchon wahrer (5err»inn fein müffe. IDie aber bie 2Tien|cfybeit

3U folgern Erbgut gefommen ift unb was t>on biefem fd}lie§lich bod?

als bleibenber £Dert gelten bürfe, bas werben benn bod? immer gerabe

bie Kernfragen fein, bie ber (Sefchichtsforfd]er im Huge ^aben muß,

wenn überhaupt für itm bie <£rforfd]ung ber Vergangenheit Sinn

haben foll. Deshalb ift 5icb/tes Bilb t>ou bem (Sebäube fo fchief, r>on

beffen <£ntftermng bie einen nur bas Baugerüft, bie anbern aber bas

roefentltcfje Stetngefüge erfennten. Das KulturwerF ber ZHenfchheit

ift Fein (Sebäube, au bem wir (Serüft unb Steine unterfcfyeiben

Fönnten, fonberu ein (Organismus, beffen XPcrben aus innerem

Sdiajfen unb innerem Bebingtfein begriffen fein will, ber nid^t

gebaut wirb, fonbern fid] felber aufbaut. Die Cbroniften unb

ZHoralprebiger ber 2lufflärungsfnftorif freilich mochten ebenfo wie

manche DunFelmänner by5antinifcher £)ofhiftoriograprn>/ &ie fchon ein

5chlÖ3er Fräfttg abwies, bie (Seifei oerbieneu, bie Richte über jte

fchwang. Wo er von Houffeaus (Seift erfüllt in feuriger £}m*

geriffenheit fold^e Fleinen (Seifter t>on fich fchleuberte, ba mar bie

<3uFunft auch oer (Sefd]ichtsfchreibung tro& aller 2T(ängel feines

bamaligen StanbpunFtes fd^on auf feiner Seite. IPas für bie

Ztiethobe ber (Sefchichtsforfchung bei ihm noch uicht 3U lernen war.

bas erfefcte feine feurige 2T(armung an ihren legten <§wecF: bem

£cben 5U bienen unb ber werbenben ^uFunft. „<lber ihr wollt, ba£

hübfeh alles bei bem alten bleibe, baher euer XDiberftreben, baber

euer (Sefchrei über bie Unausführbarfeit unferer (Srunbfäfce. Zinn

fo feib wenigftens ehrlid}, unb fagt nid]t weiter : wir Fönncn eure

<Srunbfcu3e nicht ausführen, fonbern fagt gerabe wir ihr es meint:

wir wollen fie nicht ausführen. Dies (Sefchrei über bie UnmöglichFett

beffen, was euch "td?t gefallt, treibt ihr nicht erft feit beute
; ihr habt

von jeher fo gefchrieen, rx>cnn ein mutiger unb entfdjloffener ZHann
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unter eud] trat unb eud] fagte, rote tfyr eure Sad]e Höger anfangen

fofltet. Dcnnod? ift trot$ eurem (Befd]rei manches wirflid] geworben,

inbes ibjr eud] feine Unmöglichkeit beriefet So rieft ifyr r>or nid]t

gar langer <^eit einem ZHanne 3U, ber unferen IDeg ging unb bloß

ben SefyUt hatte, ba§ er il]n nid]t weit genug verfolgte: proposez

nous donc ce qui est faisable — bas Fliege : proposez nous ce

q'on fait, antwortete er eud] febr richtig. 3^r
feY° feitbem burd]

bie (Erfahrung, bas einige, was eud? flug machen fann, gelehrt

worben, ba§ feine Dorfd]läge bod] nid]t fo gan3 uutrmnlici] waren.

Bouffeau, ben ihr nod] einmal über bas anbre einen Cräumer nennt,

inbes feine Cräume unter euren Bugen in Erfüllung gebu, oerfuhr

r>iel 3U fd]oneub mit eud], tfyr <£mpiri?er; bas mar fein 5el|Ier.

Ittcrn wirb nod] gan3 aubers mit eud] reben, als er mit eud] rebetc".

Unb nun folgt, bei Zitierung biefer Stelle nid]t immer beachtet, ber

Hebergang auf Kant: „Unter euren 2tugen, unb id] fann 3U eurer

Befd]ämung ^tn^ufe^en, wenn ihr es nod] nid]t trügt, burd] Houffeau

geweeft, t\at ber menfd]lid]e (8eift ein IPerf r>olIenbet, bas ihr für

bie unmögliche aller Unmöglichkeiten würbet erklärt bjaben, wenn

it>r fäf]ig gewefen wäret bie 3 0ec besfelben 3U faffeu: er fyat fid]

felbft ausgemeffen. 3n0C5 fy* n0<̂ an 0ßn Worten bes Berid]fs

herumklaubt — nid]ts merkt, nid]ts abmbet — eud] in ein paar

abgeriffene besfelben, wie in eine 3weite Cöwenhaut, einfüllt

— in aller Unfcfyulb unb Unbefangenheit feinen (Srunbfä^en 31t

folgen glaubt, inbem ihr bie B]ä§lid]ften üerftöge bagegen macht,

nähren fiel] vielleicht in ber Stille am (Seifte besfelben junge kraft-

volle ZHänner, bie feinen €influ§ in bas Syftem bes menfd]lid]en

IDiffens nad] allen feinen Cfyeilen, bie bie gän3lid]e neue Schöpfung

ber menfd]lid]en T>enfungsart, bie jenes XDerf bewirken muß, ahnben,

bis fie fie barftellen werben. 3hr werbet nod] oft nötig bjaben, eud]

bie 2Uigen 3U reiben, um eud] 3U über3eugen, ob ihr red]t fetyt,

wenn wieber eine eurer Unmöglichkeiten wirklich geworben ift. Woüt
il}t bie Kräfte bes ^Hannes nad] benen bes Knaben meffen? (Slanbt

ihr, baß ber freie UTann nid]t mehr vermögen werbe, als ber Zfiaun

in 5^ffß^n vermochte? beurteilt ihr bie Stärke, bie ein großer €ut»

fd]lu§ uns geben wirb, nad] ber, bie wir aUe Cage l\ahen? Was
wollt ihr bod] alfo mit eurer (Erfahrung ? Stellt fie uns etwas



6<* 3. Kap. Die <ßefd?td)tsauffaffung bes jungen ,£id?te.

anberes bar, als Kinber, (ßcfcffeltc unb 2llltagsmenfer?en ? ^>bv

eben feit bie Fompeteuten Hierher über bic (grenzen ber menfer?lid?en

Kräfte ! Unter bas 3°^? ocr Autorität, als euer Hacfen noeb am
biegfamften tt>ar, einge3tt>ängt, mürjfam in eine fünftlieb erbaute

DenFform, bie ber Hatur roiberftreitet, gepreßt, burefy bas ftete (£in=

fäugen frember (Srunbfätje, bas ftete Sdnmegen unter frembe plane,

burd? taufenb Bebürfniffe eures Körpers entfelbftet für einen böseren

Huffcrnming bes (Seijks unb ein ftarfes fyebres (ßefüfyl eures 3^?

r>erborben, Fönnt ifyr urteilen tr>as ber 2TTenfcrj fönnc? — 5inb eure

Kräfte ber 2T(a§ftab ber menfd}liefyen Kräfte überhaupt? £jabt tbr

ben golbeneu ilügel bes (Senius je raufd?en gebort? — niebt beffen,

ber 3U (Sefängen, fonbern beffen, ber 3U Caten begeiftert? fjabt ib>r

je ein Fräftiges 3^ rotXX ! eurer Seele 3ugeb?errfd)t? Unb bas Hefultat

besfelben trofc aller ftnnlierjen Hei3ung, trofc aller l}inberniffe naefy

jahrelangem Kampfe bjtngeftellt unb gefagt: £]ter ift es? 5üfylt ibjr

euer? fäfyig, bem Defpoten ins 2lngeftd]t 3U fagen: Cöteu Fannft bu

midi, aber niefyt meinen <£ntfd)lu§ änbern? fjabt tbr — formet ibjr

bas ntcbft, fo meieret r>on biefer Stätte. Sie tft für euer? fyeiltg.

Der 2Tfenfd] Faun, n?as er foll; unb roenu er fagt, iebj fann nid]t,

fo voiü er nieb?t."
26

)

Der junge Fraftooße ZTlann, ber fid? in ber Stille an Kants

(Seift genährt, um aud] beffen UnmöglicfyFeiten noef? trnrFliel? 3U maeben,

um beffen €tnflutj in bas Syftem bes menfd]lid]en tPiffens naefy allen

feinen Ceilen (in ber iPiffenfcr?aftsler?rc) barsuftellen, tr>er anbers ift

bas, als 5id?te felbft? Durefybrungen von bem ftarFen beeren (Sefübjl

feines 3^ er / öer fetner Seele bas 3^? roill! 3ub?errfd?t, unb trofc

aller Hei3Uitgen unb fjinberniffe fein <3iel fynftellen unb fageu trnll:

tu'er ift es! 2TJatt fpürt in ber 3itternben (grregung btefer IDorte bas

UebertDälttgtfciu r>on ber neuen umftür3enben Cebre ber reinen Ver-

nunft, r»on bem BetDugtfeiu einer eignen gewaltigen Lebensaufgabe,

Don einer fiebernben Uitgebulb, an bie Cöfung biefer Aufgabe 511

Fommen unb bett IDiberftanb ber ftumpfen Weit 5U befiegen. 2Ttan

fierjt freilid] aud?, roie in bem d)aoti(d|en (Serooge feiner Seele biefe

Lebensaufgabe nod? in ungeanffen Arbeit fcrjillert: bie tPeiterfüfirung

ber Kantijcfjen KritiF 3ur IDiffeufd^aftslebre, bie Begrüubung einer

pfyilofoplnfetien (Sefebicbtsfdireibnng, bie BeFämpfung einer befferen,
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einer ibealen politif : alles erfcfjemt bem jungen ZDeltoerbefferer nur

rr>ie (Se3toeig an einem Stamm; 3U allem fühlt er fich berufen. Schier

toeiß er im (Sebränge ber Aufgaben nicht, roo er 3uerft 3ugreifen foll.

Sein profeft roiber bie I^iftorie ift nur ber proteft bes „Cätigen unb

^Hächtigen" roiber bie Derteibiger bes Althergebrachten. <£r fchreibt

in ber Stimmung Hiettfches: „T>te (Sefchichte gehört oor allem bem

Cätigen unb 2T(ächtigen, bem, ber einen großen Kampf fämpft, ber

Dorbtlber, £ef}rer, Cröfter brauet, unb fte unter feinen (5enoffen unb

in ber (Segenroart nicht su finben oermag. So gehörte fie Schillern.

.

Unb fügen roir ^ir^u, fo gehörte fie auch Richten. <£s ift bas, roas

Itiefcfche bie monumentale fjiftorie nennt. ZHögen bie Hufgaben ber

antiquarifcfyen (oerehrenben) unb ber fritifer/en fjtftorie (nach TUefcfche)

bem jungen Richte noch gan$ fem liegen, fo füllen roir boch feine

Be3ieEmngen 3U jener monumentalen (Sefchichte burch all feine leiben*

fcbaftlicb/en protefte burch. <£r roill ftd? nur nicht bie Catfraft lähmen,

ben 3U allem großen Schaffen unentbehrlichen «^ufunftsglauben nicht

entmutigen laffen. (£r armt beutlich genug jene anbere XPirfung ber

(Sefchichte, toelche bie Sprache ber größten (Seifter, bas (Echo ber

größten tEaten aus oerfunfenen 3 a^r^unocr^n un0 3 a^r^aufenbeu

herüberrettet in bie (Segenroart, um auch in bereu Schöße ben großen

XDillen 3U befruchten unb bas große fjanbeln 3U erroeefen. £Denn

aber bie (Sefdnchte biefes (5roße feft oeranfert in ben (Srunblagen

bes (Begebenen, unb roenn fte bas Urteil flärt über bie (Sren3en bes

Möglichen, fo toirb ber reife (Seift felbft barin nur neuen Hei3 unb

Hnfporn unb nimmermehr <£utfchüchterung erfahren. T>er XDeg, ben

5id]te nahm, oon bem 3^1 oer platonifchen Hepublt! an burch bie

(Sefchichte ber eigenen <§>eit roie burch bas Stubium ber Vergangen»

heit hinburch bis 3U bem politifchen Vermächtnis aus feinen legten

Cagen, btefer IDeg ha* toahrlich bie 3°cen bes phtlofophen nid)t

roeniger fühn, roohl aber um fo oiel reicher an unmittelbar befruch*

tenber Cebensfraft roerben laffen.

Strecfer, Die Anfange oon 5idjtes Staatspt)i!ofopt)ie. 5



4. Kapitel.

Die üertennung des &taate$mäz.

^SScr Staat ift ein gefd?id}tlid}es (5ebilbe. ZITängel bes gefd}icM=

(sSs? liefen Derftänbniffes roerben ftd} bafyer naturgemäß aud? auf

bie Staatsauffaffung übertragen. Umgefefyrt roar bie Eigenart ber

ftaatlicrjen Lebensformen 3U 5id?tes <5eit mitbeftimmenb für fein Urteil

über bie (ßefcfyicfyte. €ine großzügige, ben t|öd}ften Hufgaben bes

Staates geredet roerbenbe (Sefcrjicfytsfdireibung roirb fid? immer erft

ba entfalten tonnen, roo ber Staat in tDirflicfyfeit folcfye fjöcrjften

Hufgaben 3U erfüllen ftrebt unb bie befteu Köpfe 3ur 2Tüitarbett

l]eran3U3iebjen roeiß, roo ber Staat felbft im Dollen Strom großer

gefcr/icrftlidjer <£nttr>icflung lebt. 3n biefem Sinne roar im bamaligen

^eiligen römifdjen Heid? beutfcfyer Hation für eine <5efdnd]tsfcr/reibung

unb für eine (Befcrjicfytspfyilofopfyie mobernen (Seiftes roenig Haum.

(Es ift eine pflid)t ber Billigfett, an biefe allgemeinen ^ufammen=

bange bei ber Beurteilung oon ^icfytes (Sefdiicbts* unb Staats^

auffaffung in feinen <£rftlingsfd)riften 3U erinnern, felbft roenn 5U=

gegeben roerben muß, baß es aud? bamals \d\on roenigfteus etn3elnc

fel)r r>iel realpolirifdjere Schriften als bie feinen gab. Hber rotr

müffen uns bodb_ aud) — roie roir fafyen — in eine uns grünblid]

fremb geworbene unb in3roi[cbeu feit ben Befreiungskriegen von

einer üöllig neuen (EntroicFlung abgelöfte IDelt r>erfefcen.

5id}tcs „Beitrag" ift 5ragment geblieben. Die 3tr>ei Kapitel

bes 3roeiten Ceiles, bie S'\d\te feiner ZTacr/erinnerung 3ufolge uns

fdmlbig geblieben ift, Ratten bie 2lurcenbung ber r»on ir>m auf*

geftettten (5runbfä^e auf bie fran3Öft)"d>e Heoolution bringen muffen.

XPar es nun bie ifym ii^roifdien aufleud]tenbe (Srunbibee ber

„tDiffeufcfyaftslerjre", ober it>ar es bie neue Aufgabe, bie ifym feine

Berufung auf Heiufyolbs Cern-ftnbl nad] 3cna ftellte, roas üm von



"Kap. Die Derfennung bes Siaais^miäs. 67

ber Pollenbung abhielt? fjat bas publifum, trofc bes Derfaffers

bringender ^Ermahnung, aufmerffamer 3U lefen, fchltejjlich boch t>er*

fagt? (Dber n?ar es ber ^tftorifd)=poltttfd]e Cfyarafter, ben biefe

legten Kapitel nohr>enbigerrt>eife Ratten annehmen muffen, was 5id?te

bamals noch nicht lag? Wie fein enbgültiges Urteil ausgefallen

märe, barüber lägt boch auch ber fertig geworbene Ceil bes Beitrags

fchon feinen ^roeifel mehr. Der Heoolutton tr>enbet fich ber junge

Denfer als ber großen Hoffnung bes 2T(enfchengefchlechts 3U.

„fjier ift es, wo ber Derefyrer ber 2T(enfchheit aud? nicht einen

fluchtigen Blicf ^inmerfen fann, ohne fein £jer3 t?on einem fanften

5euer burcrjbrungen 3U füllen. 3<d} barf noch nicht jenen Umriß

ausmalen, td? bin noch beim Heiben ber färben. . . . 2lber es ift

nicht bloß ein füger Craum, nicht eine bloß täufd]enbc Hoffnung,

ber fidlere (Srunb beruht auf bem noht>enbigen Fortgänge ber

2Henfc^B|eit — fie foll, fie roirb unb muß biefem «giele immer näher

fommen, fie ^at cor euern Hugen an einem (£nbe einen Durchbruch

begonnen .
." *) Das ift ber Optimismus von £effmgs „(S^iefmng

bes UTenfchengefchlechts" ins politifche übertragen.

5id]te gehört 3U benjentgen, bie am längften auf ber Seite ber

Hecolution ausweiten unb fich auch burd? bie Einrichtung bes

Königs unb bie übrigen ScfyrecFenstaten ber J>a?ob\nev nicht irre

machen liegen. Daher ift auch ihm **>ie fo Dielen anberen ber Krieg

ber erften Koalition gegen ^nmfreich feine beutfch»nationale 2lngelegen=

heit. IDie für (Soethe „nur Kultur unb Barbarei" Dinge r>on

Bebeutung n>aren, fo für 5id]te nur Freiheit unb Defpottsmus. 3hm
wav alfo ber Krieg fein <5ufammenftoß 3u>ifchen bem beutfehen Heid]

unb 5ranfreich, fonbern einer sreüfehen ben 5^^tt?^itstbeatcn ber

2T(enfchh^t, bie in ^ranfreich 3um Durchbrud] 3U fommen r>erfprad]en,

unb bem Defpotismus, ber ihm in ben r>erfd]iebenften Stufen in ben

ein3elnen Staaten bes Heidts perförpert fchien. Richte fieht babei

bas beutfehe Heid? nicht einmal als eine (Einheit. 3n fcharf tenben=

3iöfer ^ufpt^ung fchilbert er beffen ^uftanb: „fjabt ihr nie gefehen,

baß in perfchiebenen Strichen bes beutfehen Heichs bie gebrüeften

unb ausgefogenen Cänbereien größerer unb fleinerer Defpoten fich

burch oxe gefegneten 5luren milber unb meufchenfreunblicher dürften

hinburchminben, unb baß bennod? ber perrselfenbe SHaoe neben

5*
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bem jtarfen Canbmanne ruhig aefert? Seyb ihr nie aus bem

(gebiete einer geroiffen Heichsftabt, auf welchem ber genährte, gebilbete

unb geehrte Canbmann es nicht neu ftnbet, baß er euresgleichen fey,

ba er ein ZTTenfch fey, über <Sren3en getreten, tDekrje ftatt bes

IDappens überall burd} bas 23ilb ber £}anb unter bem Beile unb

bes an bie Karre (Sefeffelten be3eicr?net roerben, auf roelcrjen euer?

ausgetroefnete ZHumien in £umpen begegneten, bie t>or eurem

galten Hocfe ben Heft ihrer Kopfbebecfung absogen, ehe fie noch in

euren (Sefiehtsfreis famen? Die festeren leben ruhig neben unb

utiter ben erfteren unb verbluten jefct ihren legten Cropfen Blutes

für ben, ber ihre vorherigen perfaufte." 2
) IDohl fiefyt er bie Anfänge

befferer ^ufunft auch in Deutfchlanb. Der gottfcfje Umriß bes

(Sebdubes, bie alte Seit, roirb allmählich oerbeeft burch bie neuen

Hebengebäube, in benen ftdf bie BeFenner ber neueren 2lnfd}auungen

immer 3ar>lreicher anfiebeln, um bie alten Haubfdjlöffer ben liebt«

freuen €ulen unb 5koermdufen 3U überlaffen. 5td]te r>erFennt auch

nicht bie (Sefabjr, baß burch geroaltfame Staatserfchütterungen ein

Volt ebenforoeit in bie Barbarei 3urücfgeroorfen roie unter günftigen

Umftänben porrodrts gebracht roerben fonne. Hber baß ihm bie

fnebltcrje IDetterentroicflung in Deutfchlanb gar 3U langfam geht,

baß er r>on bem 5^uer ber frai^öfifdien DenFer gern etroas nach

Deutfchlanb ^erüberBjolen möchte, bas oerrdt bod? bie glü^enbe

£eibcn)d>aft feiner Sprache all3ubeutltdj. 3
)

IDir ^ören als fjauptnote überall ben fjaß gegen bie Unter*

brüefer burchFlingen. ^fynen hätte tt>ol]l 5id)te alles Ueble gegönnt,

ohne banach 3U fragen, ob fie 3um beutfehen Betche ober 3U irgenb

einem anbern Staatenoerbanbe gehörten. Der unbdnbige perfönliche

5tol3, ber ihn erfüllte, ift hier bie Derbinbung mit bem 5tol3 auf

feine Hation, bie fpdter eintreten follte, noch nicht eingegangen. Da=

mals fühlt fich fein auf bas Beroußtfein l\cvDOxraa,cnbet geiftiger

5dhigfeiten gegrünbeter 5tol3 r>ou bem äugftlich fleinlid^eu Rutofraten*

regiment ber großen unb Flcinen fjerrn ber <?>ett noch t>erFannt unb

bebrüeft. Zfian roirb es roohl gerabe in ber <5eit ber moberucn reeit

über bie räumlichen <Sreit3eu ^tTiaus^retfcnbcn StaatS3iigehörigFeits.

gefefce gelten laffen fönnen, wenn 5id?te einmal fchreibt: „Der Staat

ift fein Stücf (Erbe, er tjt eine (Sefellfchaft dou ZHenfchen; er beftcht



Kap. Die t>er!cnnung bes Siaats$xoe(fs . 69

nid}t aus Dölfern, fonbern aus perfonen." 4
) 2Iber nierjt jebem wäre

es boef} wob?l fo leid}t geworben, biefen Safc bebingungslos rn'njU«

fcfyreiben. XDir erfd}recfen heute förmlich r>or ber (SIeichgültigfeit bes

Husfprucbs: „(Staubt ihr, baß bem beutjehen Künftler unb Canbmanne

fet^r t>iel Hävern liege, baß ber Iotfyringifcr/e ober elfäßifcrje Künftler

unb Canbmann feine 5tabt unb fein Dorf in ben geograpfyifcben

£er|rbüd]ern rjinfüJ]ro in bem Kapitel com Deutfchen Hcid^e ftnbe,

unb baß er (Srabftichel unb ftdergerät wegwerfen werbe, um es bal]in

ju bringen?" 5
)

<£s ift ber (Srunbfefyler, ben Richte mit fo otelen ^eitgenoffen

gemein I]at, baß er ben 5taat lebiglich als 2Hittel für bie ^weefe

bes 3n^iü i°uum5 betrachtet Der «groecF freilich befommt burd| 5id}tes

Kantifche 2luffaffungen eine neue unb befoubere Färbung, inbem nicht

wie fonft bas (Sind, fonbern bie ftttlicbe $ve\fyeit bes €in3elnen in ben

Porbergrunb geftellt wirb. „Die 5^age, welches ift ber befte <£nb3wecf

ber Staatsperbinbung, bjdngt r>on ber Beantwortung folgenber ab:

welches ift ber <£nb3wecf jebes (£in3elnen? Die Hntwort auf biefe

5rage ift rein moralifd] unb muß fieb? auf bas Sittengefet) grüuben,

welches allein ben ZHenfdjen als 2T(enfcbcn bebjerrfdit unb ibjm einen

<$Enb3roed auffteßt. Die baraus 3unäd|[t folgenbe ausfcbjießenbe 33e=

bingung jeber moralifd? möglichen 5taatsr>erbinbuug ift bie, baß ihr

<£nb$voed bem burch bas Sittengefefc r>orgefchriebenen €nb3roecfe jebes

<£in3elnen nidjt wiberfpreche, feine Erreichung nicht Innbere ober ftöre,

<£in €nb3roecf
/
ber gegen biefe (Srunbregel fünbigt, ift fd]on in ficb

felbft üerwerfTicb, benn er ift ungerecht. Überbies aber muß er, wenn

bie gan3e Derbinbung nid?t t>öllig 3tpecflos fein foll, auch nod? ben

höchsten <£nb3wed!

jebes <£in3elnen beförbern." 6
) €tne logifd) unan=

fechtbare Schlußfette: Zluv baß bie 5rage nach bem 3nr>alt bes

inbit>ibuellen <£nb3wecfs, bes Sitteugefefces, unb alfo aud? bie 5rage,

inwieweit ftaatsbürgerliche pflichten 3U biefem 3nrjalt gehören, nnbe=

antwortet bleibt. TXian erfennt fogletch bie IDerttofigfeit foldjer rein

formalen Konftruftionen. Sobalb 5idite aus bereu Bereich in bas

ber Erfahrung unb (Sefdncbte übertritt, wirb fein Urteil trofc bor

Unbeftreitbarfeit feiner allgemeinen £befen I?öd]ft zweifelhaft ober

gerabe3u falfd).
, f
3d? fürchte", fcrjreibt er,

v
baß ihr in allen bisherigen

Staaten oergeblid] nad? einer <3rt>ecfsenir>eit fuebjen werbet — in ibmen,
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bie ber Zufall 3ufammenfügte, an benen jebes Zeitalter mit fehüchternem

HefpeFte für bic ZTTanen ber corhergeheuben flicfte unb ausbefferte,

in irrnen, beren lobensrrmrbigfte Eigenfchaft es ift, ba§ fie tnFonfequcnt

finb, tt>cil bie Durchführung mandjev ihrer (ßrunbfä&e bie 2T(enfd]^it

DÖllig 3erbrücFt, unb jebe Hoffnung eines einfügen 2luferftehens in

ihr vernichtet haben trmrbe — in irrnen, in benen man l]öd]ftens nur

biejenige (Einheit antrifft, bie bie r>erfergebenen (Sattungen ber fleifcr?«

freffenben Ctere 3ufammenhält, bajj bas fchroächere com ftärferen

gefreffen nnrb unb bas noch fd}rüäd]ere felbft frißt."
7
) IDiernel

BitterFeit in biefeu feilen ! ffl'w gehen rr»ob)I nicht fehl, roenn roir

barin auch noch r>iel fuerjeu r>on ben perfönlidjen Erfahrungen unb

Enttäufcrmngen bes fjausletjrers unb Crjeologiefanbibaten. Hacbbcm

mau es nicht für ber 2Tlühe roert gehalten t^atte, einen guten Kopf

unb einen ehrlichen XDtUen rote ben feinen bem Paterlanbe 311 erhalten,

ba mar auch ihm bas (ßefühl perlorcn gegangen, biefem Paterlanbe

r>iel fcrmlbig 311 fein.

ZTTan fieht, 5icfjte tut einmal fur3 einen Schritt oorrüärts — r>on

ber eubämoniftifchen Buffaffung bes Staats^roecFs 3U einer ethtfehen —
um irm faft im gleichen Altern fdjon roieber 3urücf3unermten. Unb

3tpar nicht etwa nur im Qinblicf auf bie 2T(ängel bes tjiftorifctf ge=

gebenen Staates. £Dir roerben feh>en, roie auch? fein pfyilofophifd?

Fonftruierter Itormalftaat 3ulefct nichts mehr von ber b>ier angebeuteten

Aufgabe — pofittoe Beförderung bes haften ftttlicfyreligiöfen <£nb=

3it>ecFs jebes Eh^elnen — behält. Die überaus ftarFe Hbneigung

gegen ben beftefyeuben Staat lagt ben fd]on r>orhanbenen braud]barcn

2lnfaft in 5tditcs politifd)em Denfen auf ber bamaligen Stufe nicht

3ur <£ntuncFlung fommen. So führen feine „Beiträge" md\t übet bie

bisherigen £öfuugsr>erfuchc hinaus, fonbern finfen felbft roieber unter

fie 5urücF. <£s Farn barauf an, 3U erFenneu, bafj ber 5taat ein f i 1 1 =

I i d] c 5 Hecht hat, für fich HTacht 311 beanfprudum unb 3U erftreben.

T>a§ er ohne fold?e cHacrjt — SelbftänbigFcit nad} au§en, Autorität

im 3mie i*n — überhaupt nid^t ertfticren, alfo roeber eine fittlichc noch

fonji irgenb eine Aufgabe erfüllen Faun. Diefer <£rFeuutnis mar

Profeffor Schma^ 8
) fchon näher geFommeu, als $\dite. IPenu er and?

ben <3rr>ecF bes Staates im allgemeinen noch rein negativ beftimmt

-— Sid?erung uuferer Hechte, nicht ^örberuug uuferer fittlicben Kultur—
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fo folgert er boch auch baraus fchon bie „QeiligFeit" bes Staates.

£ie§ man aber ben fittlicf^en «gweef bes Staates gän3lich fallen, um
alle ftttlicfye Kultur allein 3ur Hufgabe bes <£in3elnen 3U machen, bann

blieb von feinen 2lnfprüchen nicht einmal mehr bas, was ihm boch

felbj* bie eubämoniftifche 2lufFlärung wenigstens aus Hü^licr/Feiis*

grünben noch gelaffen hatte. XPar es boch für Houffeau 9
) 3. B.

felbftr>erftänblich, ba§ man für bas Daterlanb im Hotfall Fämpfen

muffe, tr>eil man ja ben Dorteil t>on ihm fyabe, nicht fo oft wie in

ber natürlichen Unab^ängigfeit 3ur Perteibigung ge3wungen 3U fein.

Klopftocf 10
) mag in feinen (Dben noch fo fehr gegen Defpotismus unb

<£roberungsFriege fein, er lägt boch ben DerteibigungsFrieg als rühmlich

gelten, er feiert ^ermann ben Befreier unb wünfd^t r>om erften

KoalitionsFrieg, er möge ein „djerusFifcher" bleiben, b. h- nicht in

5einbeslanb hineingetragen werben, bann roill er auch ihn gelten

laffen. (Bleicfoeitig mit 5id?te fcrjrieb ZDilhelm r>on £]umbolbt feine

freilich erft fpäter r>eröffentlichte Schrift Don ben „(Breden ber IDirFfam*

Feit bes Staates. So feb>r nun auch oa bie Staatsfürforge für

bas XDohlbefinben ber Bürger mißtrauifch abgelehnt wirb, fo bleibt

boch in ber Sicherheit gegen auswärtige 5einbe unb in ber Sicherheit

ber Bürger gegeneinanber eine Hufgabe für ben Staat beftehen, bereu

IDtchtigreit mehrere Kapitel ber Darftellung erforbert unb feitens ber

Staatsangehörigen auch fchon nicht unbebeutenbe Ceiftungen r>erlangt.

3a, fo fehr fjumbolbt im <£inflang mit ber ^eitftimmung über bas

„fiehenbe fjeer" Flagt, fo will er boch nur an Stelle ber lebenslänglich

bienenben Sölbner IDaffenübungen für alle Bürger, um ihnen allen

ben (Seift wahrer Krieger, beren ebelen CharaFter unb höchfte Schönheit

er im Altertum bewunbert, ein3uhauchen. So follen fie immer bereit

fein, für ihr Daterlanb 3U fechten. <^wei 3ahrß nach 5id?tes „Bei*

trag" fuchte fjerber 12
) bie 5r<*ge 3U beantworten: „£}aben wir noch

bas Daterlanb ber 2Uten?" So fehr nun auch er barin feine unbe*

bmgte Kriegsgegnerfchaft ausfpricht, fo brängt fiel] ihm trotjbem für

ben Staat ber Vergleich mit bem Schiff auf, 3U beffen Erhaltung unb

Hettung jeber 3n
f
a ffe mitoerpfIid]tet fei. <£r forbert CapferFeit unb

€hrlichFeit für bas Paterlanb, (Semeiufinn unb „ebelen Stol3, jtch

nicht r>ou anberen einrichten 3U laffen, foubern ftd] felbft ein3urichten,

wie anbere Nationen es r»on jeher taten; T>eutfche 3U fein auf
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eigenem mofylbef cbüfoten (Srunb unb 23oben." EDie r>iel näher

ftetjt ben (ßebanfenfreifeu biefer 2ftänner Helberg in feinen ber

Erfahrung abgewonnenen wol}labgewogencn 2Infchauungen als Richte

in feinen teils aus Etnfeitigfeit teils aus Erbitterung oöllig oerirrten

Hbftraftionen. Huf (Srunb feiner beruflichen Betätigung fielet aber

Helberg manches auch nod] flarcr, als jene eben angeführten Denfer.

Er hat recht, wenn er ein UToment ber EDillfur barin finbet, baß ftch

bie fran3Öfifche Hationalüerfammlung als Vertretung ber „Hation"

an ftch betrachtet. 13
) fjatte bod] fchon ber oorftchtigere OTrabeau

nur von representants du peuple reben wollen. Es ift ebenfo richtig,

u?enn Behbcrg 3wifd?en bem allgemeinen Beften (bem Beften aller)

unb ber allgemeinen (ßerechtigfeit einen Unterfchieb finbet.
14

) Er

fennt bie ZTTenfchen genug, um 3U wiffen, baß nicht alles aus Patrio-

tismus oon felbft geflieht, was »erlangt werben muß. 15
) Unb wie

fehr leuchtet es auch uns ein, wenn er bie Einleitung t>on 5ricbens=

üerhanblungen nicht bem Parlament überlaffen will, weil ja bann

ber $e\nb t>or ber <5eit merfen muffe, baß man friegsmübe fei unb

feine 5orberungen banach cinrid]ten fönne. 16
) tPie h^beu ftd] r>on

bem fjintergrunbe auch folcher 3citgenöffifcher Einfidjten fchon bie

5ichte
1

fchen 2lbftraFtionen als un5ureid]enb unb t>erftiegen ab!

So ift fchon besetchnenbertDeife in ben Erftlingsfd]riften 5id]tcs

niemals mehr bie Hebe r>on „unferm" Staat, fonberu immer nur

r>on „euerm" Staat, r»on bem Staat ber Surften, wie r>on etwas

5rembem, ja 5einblid7em. Unb was biefe Staaten ber „Defpoten"

an auswärtiger Politik trieben, namentlid] foweit es unter bem Citel

bes berüchtigten Schlagwortes r>om „europäifchen (5 leid] gewicht"

ging, ift bem plnlofophen f° oollfommen finnlos unb läd)erlid\ baß

er nichts als Spott für biefe btplomartfchen unb militärifchen Hn«

ftrengungen übrig fyal Er „forfcht r>or (5ott gewiffenhaft" unb

fiubet fein b^ölieres <3iel all jener Zltühe, wie bie 2llleinherrfchaft bes

befpotifchen IDillens im 3micrn / °™ Erweiterung ber (Sren^en nad]

außen. Unb bann befennt er mit ironifch üorgegebeuer Befd]eibeu»

beit, ftch „nicht fd?arffid]tig genug etn3uferm, was es unfrer Kultur

oerfchlagen fönne, ob euer UMe an bie Stelle nod] einiger Caufeub

mel]r trete ober nicht." „^TTeint tl]r, baß es ben Begriff r>ou unferm

IPerthe um ein (großes erhöhen werbe, wenn unfer Bcjtfcer recht
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siele gerben beftfct? T>od) freilid] Fann auch biefes alles niemanb

cinfe^it, ber nicht fo alücFlich ift, in bie tiefen (5efyeimniffe eurer

politiF, befonbers in ben Rbgruub von allem, bas (Seheimnis bes

Gleichgewichts r>on Europa eingeweiht 3U feyn . . . Don wem bßt

benn biefes (Sleicr/gewicbt fo Schlimmes 3U fürchten, ab t>on €ures=

gleichen? <£s muß bod) alfo wirflid? welche unter ibmen geben, bie

es 3U ftören fud?en. Welches ift benn ber letjte £nb3wccF biefer

Buheftörer? <Dty\e Zweifel eben bas, was ir^r für ITüttel 3U eurem

höhern <£nb3wecF ausgebt Die unumfchränFtefte unb ausgebreitet^

Büeinherrfchaft." Unb nun feftt Richte auseinanber, wie fiel] bod]

eigentlich müffe befümmeu laffeu, bis 5U welcher (5ren3e bie ITTacbt

eines Staates ausgebehnt werben fönne, obme bas (Sieichgewicht 3U

ftören. Unb wenn bann Fein Staat mehr verlange, als ihm 3U*

Fomme, fo werbe es niemals SdjwierigFeiten unb Konflifte geben

Fönnen. „<£in ZTTinifter muß lachen, wenn er ben anbern ernftrjaft

über biefes (Sieichgewicht fprecfjen hört; unb fie muffen beibe lachen,

wenn wir anbern, bie tt>ir babei Feinen 5u§ breit Canbes unb Feine

penfton 3U gewinnen rjaben, unbefangen in ihre wichtigen Unter«

fuchungen eingerm. — Rber gefegt, biefes (Sleichgewid]t wäre roirf

=

lieh euer letjter <£nb3wecf, wie er es bod) erweislich nicht ift, fo muß

er bod] barum nid]t ber uufrige feyn. IDir wentgftens werben

biefen <§wecF auf unfern Ieigten <£nb3wecF als Glitte! be3ieb>en muffen.

IDir wenigfteus werben fragen bürfen: warum foll benn auch bas

(Sieichgewicht erhalten werben? Sobalb es umgcftür3t wirb, fagt

ihr, wirb ein fchrecflicher Krieg £ines gegen BUe entfteben, unb

biefer (Eine wirb HHe pcrfchlingeu — alfo, biefen einen Krieg

fürchtet ifyr fo fehr für uns, ber, wenn alle DölFer unter einem

Raupte r>ereinigt würben, einen ewigen ^rieben gebären würbe?

Diefen einen fürchtet ihr, unb um uns oor ihm 311 bewahren, Der*

wicfelt tt;r uns in unaufhörliche? Die Unterjochung burch eine

frembe ZTTacht fürchtet ihr für uns, unb um uns t>or biefem Unglüd

311 fichern, unterjocht ihr uns lieber felbft? ©, leiht uns boch nicht

fo gan3 3ur>erfichtlich eure flrt, bie Sachen an3ufchu. Daß es euch

lieber ift, wenn ihr es feyb, bie uns unterjochen, als wenn es ein

anberer wäre, ift 311 glauben: warum es uns um vieles lieber feyn

follte, wüßten wir nid]t. 3hr fyabt eine 3ärtlid?c Ciebe 311 unferer
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Freiheit — i^r wollt fie allein b^aben. — Die t>öllige Aufhebung

bes (Sieichgewichts in Europa fönnte nie fo nachteilig für bie Dölfer

werben, als bie unfelige Behauptung besfelben es gewefen ift. "
1T

)

Diefe ewige Schwierigfeir, bie lt>age ber üielen oerfchtebenen Staats«

mächte im (Sleicbgewicr/t 311 galten, bas boch fo gar leicht burch bie

geringfte Bewegung auch nur eines von ilmen aus ber HuBje ge»

bracht wirb, ift nach ^icfyte t>or allem an ben Kriegen unb ben

ftetigen brüefenben Kriegslagen fdmlb. Den Einlaß ber ftörenben

Bewegungen jteht er babei nur in ber Wifttüv ber fjerrfcher. 2tn

bie natürlichen IDachstumunterfchiebe ber Staaten, an bie (Segenfät^e,

bie fid? aus ihrer t>oIfsrx)irtfcr^aftücr?en Ceiftungsfäfyigfeit mit TXoU

wenbigfeit ergeben, an bie fultnrellen Slnfprüche, bie aus ber Crjarafter*

perfd]iebenr|eit ber Stationen entfielen, an bas alles benft S'xdite

uic^t. <Db er 3U biefem ober jenem Staat gehöre, ift ihm eine

r>öllig gleichgültige Sache. Die Unioerfalmonarchie erfchien ihm

beffer als bie Selbftänbigfeit ber 5taaten unb bie ftete Kriegsgefahr.

Danach h atte *hm a^f° fpater auch bie IDeltherrfchaft Hapoleons

eigentlich recht fein müffen! (£r meint, wenn es feine Defpoteu

mehr gebe, fo werbe es auch feine Kriege mehr geben fönneu.

„IDeun uns niemanb mehr wirb angreifen wollen, bann werben

wir nicht mehr gerüftet 3U feyn brauchen; bann werben bie fehreef*

lieben Kriege unb bie noch fchrecflichere ftete Bereitfdjaft 3um Kriege,

bie wir ertragen, um Kriege 3U oerhinbern, nicht mehr nöthig feyn;

— nicht mehr nöthig feyn, ba§ ihr fo gerabehin auf bie HUein«

herrfchaft eures IDillens arbeitet. — 3hr fagt: ba uneingefchränfte

IHonardiien feyn follen, fo mu§ ftet? bas menfehliche (Sefchlecht fchon

eine ungeheure ZHenge r>on liebeln gefallen laffen. XDir antworten:

ba fich bas menfchlid^e (Sefchlecht biefe ungeheure ZTCenge r>on Uebelu

nicht gefallen laffen will, fo follen feine uneingefchränften tflonardneu

feyn. 3°h ir>cig, ba§ ihr eure Folgerungen burch ftehenbe fjeere,

burch fchweres (Sefd]üi3, burch 5^ffoln unb 5eftungsftrafeu unterftü^t,

aber fte fcheinen mir barum nicht bie grünblidieren." 18
)

Wie fonberbar mutet uns eine Konftruftion au, wie bie, wouad?

bei* Krieg etgcntlid? nur bered]tigt ift als Sclbftoerteibiguug bes

3nbiDibuuuis.^ Hur aus praftifcheu Hücffid?teu fyabe öas 3nbit>ibuum

beim Eintritt in ben Staatsoerbaub biefes fein natürliches Hecht auf
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Selbftoerteibigung an bie Staatsgewalt abgetreten. Diefe Hbtretung

aber unterliege $mei erheblichen <£infchränfungen. Einmal bürfen

roir uns im Satte eines rafchen Angriffs, ber uns nicht mehr erlaubt,

bie fjilfe bes Staates ansurufen, auch fdbfl 3ur £Dehr fe&en. VTian

fieht beutlich, roie bie poli3eigeroalt mit ber 2Tülitärgeroalt permengt

rotrb. 5obann formten roir unter Umftänben in bie £age fommen,

uns gegen ben Staat felber mehren 3U muffen. War erfteres bas

Hecht ber Hotu?ehr, bas jebem fo einleuchtete, „als in ber Stunbe

ber Hngft uns felbft bie (Sefahr einleuchtet", fo ift bas anbere bas

Hecht auf Heoolution gegenüber bem Staat. Dabei bleibt aber gerabe

bie toefentlichfte (Eigenart bes Krieges, feine Hufgabe, roirflich ober

vermeintlich unheilbar gegeneinanberftehenbe materielle ober ibeelle

Cebensbebürfniffe r>erfchiebener Staaten geroaltfani auseinanber3ufe|3en

unb babei eine probe auf bie phyfifche unb morahfehe Kraft ber

Pölfer 3U fein, unberüeffichtigt. 3n anberem ^ufammenhange rann

bei $id)te fogar ber trmnberliche Sat> Haum finben, ba§ bie Bürger

bie roenigen ihnen notigen Kriegsbtenfte, rt>enn ihnen ihr Staat biefe

;
m foftfpielig mache, gegen erträglichere Bebinguugen an jemaub

anbevs ausbieten fonnten. „XPer ihm bie gelinbeften macht, bem it>irb

er jene Ceiftung übertragen." 3f* es tr>ohl überhaupt nöftg, folche

gcrunftelten Uebertriebenheiten erft noch ernfthaft 3U truberlegen?

Spricht aus ihnen mehr, als bas mafclofe Temperament bes jugenb*

lid]en philofophen? Unb roer tonnte fchliefjltch eine beffere tDiber«

legung liefern, als — $\dt)te felbft in feinen fpäteren Schriften? 19
)

Dafür, baß auch oer Krieg, ber Beroeger bes 2T(enjcbengefd)lechts,

feine <£hre fyabe, ift 5id]te freilich nicht gan3 blinb. IHugte er boch

über bie „Erhabenheit" bes Krieges im (Segenfat$ 3U „niebrigem

€igennui3> Seigtyext unb XPeichh^it" einer langen 5nebens3eit, ferner

über bie fulturell anfpornenbe XPirfung in ber „Kriti? ber Urteils*

fraft" Kants rr>ohIburd]bachte Bemerfungen gelejen fyaben.
20

) <£r

fdireibt einmal: „Der Krieg, fagt man, fultioicrt; unb es ift tr>ahr,

er erhebt unfere Seelen 3U h^oifchen <£mpfinbungen unb Taten, 3ur

Verachtung ber (Sefarjr unb bes Cobes, 5ur (Bertnglchätjung dou

(Sutern, bie tdglid) bem Haube ausgefegt finb, 3um innigeren 2T(it-

gefuhl mit allem, rt>as 2T(enfchenantlu3 trägt, rcetl gemeinfchaftliche

(Befahr ober Ceiben fie enger an uns anbrängen." Hber bann fommt
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bod} aud] gleid) rrüeber bic <£iufdiränfung: „galtet bies ja md}t für

eine Cobrebe auf eure blutgierige Kriegsfud}t, für eine bemütrnge

Bitte ber feufsenbeu ZlTenfdjfyeit an euer?, bod? ja nid}t ab3ulaffen,

jie in blutigen Kriegen aneinanber auf3ureiben. XXuv folebe Seelen

ergebt ber Krieg sum Heroismus, roe!d]e ferjon Kraft in fid? t]aben;

ben Unebeln begeiftert er 3um Haube unb 3ur Unterbrücfung ber

rx>efyrlofen Sd)tr>äd}e; er erseugte gelben unb feige T>iebe, unb roekr/e

vooty in größerer 2Tfenge?" 21
) 3n gleicher IDeife erfennt 5i^te bie

friegerifdien Cugenben bes flbels nur an, inbem er aucrj an biefe

flnerfennung eine fd}tr>äcr?enbe Bemerfung anfügt. <£r lobt jenen

Kriegsabel, ben 5nebrid) IL, melier „feinen fjof fyielt unb in beffen

5taaten aud? t>or ibmi fein eigentlicher, bas bjeißt fein oerborbener

fjof getx>efen mar, aus feinen entfernteren prot)in3en 30g unb burd?

roclcrjen er feine merfu>ürbigen Sd}lad}ten fcfylug". <£s Flingt ein be*

3eidmenbes inneres Derftänbnis aus 5id}tes (Efyarafteriftif : „2TÜit ber

gan3en <£vb\d\aft von feinem Pater, bem Degen unb einem unbe=

fd)oltenen Tanten ging ber 3üngling in bas Selo unb fog balb ben

2iationalftol3 ein, ber biefe fjeere begeifterte. 3m Scfylacrjtengerrmfylc

n>ucr?s er fyerauf; täglich u>ar er geroobmt, mit feinen IDaffengenoffen

3u trjcile*, was ber Cag brachte; auf ben Beftt} r>on Heicrjtümern

fonnte feine Ceibcnfcrjaft nierjt fallen. Oglid} mit (Sefafyren fämpfenb,

lernte er, baß feine fey, burd] bie ber Degen nid)t einen Xt)eg batjne.

2T(utfy r>erfdjaffte it>m alles; leidet entbehrte er anbere Künfte, bereu

er entbehren fonnte, unb bie Blüte ber alten fetten roar roie ein

IDunber, tu uuferm Zeitalter u>ieberrjo!t." 22
) 2Iber ein folcbfer 21bel

ift bod? nur ba 3U brauchen, rx>o ber 2T(ut unb bas <£fyrgefür»l alles

gilt — „im Kriege fyier unb folange bie Kriege nod] notreenbig ftub.

forbere jeber. ber 3U jenem Hbel gehört, fütm ben Dortritt''. 3n

abfefybarer <5eit fyofft bemnad? ber pb}ilofopr>, roerbe ber Krieg aus

ber Weit boer? fd]lie§licr? perfernrnnben.

<£ntfpred7enb biefer (Serntgfcr>cu3uug bes Krieges ift natürlich

aud] bie ber militärifd]en 2lusbilbung, bie auf itm uorbercitet. So

gönnt 5id}te bem 2Ibel fogar bie mtlitäriferje E>or3ugsfklhmg, fomeit

„er bie cttr>as raufye, aber fräftige Denfungsart ber alten Hitterjcrjaft

in feiner Familie als ein Erbgut auf5eiaen faun", nennt aber 5U=

glcid) ben Beruf bes (Dffoiers ein 3tr>ar „erhabenes, aber wenig
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HachbenFen Fofteubes Hmt: rechts ober linFs fid) fchmenFen, ober bas

(ßemehr präventieren 3U laffen, ober, roenn es ja ernftfyaft merben

follte, 3U morben ober fid? morben 311 laffen. Dielleicht rotrb ber

Bürger gegen nichtigere (Sefchäfte, 3U benen er per? burch eine an*

ftrengenbere Bilbung vorbereitet, ibmi jenen Döring oBme Iteib ab-

treten^. 23
)

Der Staat, ben 5i<^te beFämpft, mar aber feinerfeits r>on ber

mobernen 21uffaffung bes Krieges unb ber IDehrpflicht auch noch

meit entfernt. Konnte boch felbft \8\3 noch 2T(etternich ftch barüber

erregen, ba§ bie preufjifche ^rethettsbemegung 3U einem DolFsFriege,

ftatt 3U einem Kabinettsfrieg führe. Unb bie anf gan3 anberer (Srunb«

läge bamals organifterte Kriegsbereitfehaft, bas Sölbnerfyftem, fonnte

in ber <Eat manche KritiF I^erausforbern, bie ber heutigen allgemeinen

DolFsberoaffnung gegenüber völlig roirFungslos 3n Boben fällt, Xfian

beuFe an bie Hrmeen, bie fid? 3ufammenfentert aus fremben, oft in

ber fchltmmften IDetfe gepreßten 5ölbnern unb aus Söhnen bes

Bauernftanbes, ber in ben Cagen ber Cetbeigenfchaft and] nicht eben

viel befonbere Hochachtung für feine uniformtragenbeu 2Tfitglieber 3U

ermeefen vermochte. ZTCan benfe bei ben ©frieren in biefer £lrmee

ben Unterfchteb 3tvifchen 2Ibeligen unb Bürgerlichen auf bas Hücf=

fichtslofefte betont! ZHan entfmne fich, rote es felbft 5nebrid)s bes

(Brosen (Sruubfafc mar, baß dou ben Kriegen bes 5ürften, bie mit

einer folgen Cruppe geführt rvurben, ber Bürger nad? ZHöglichFeit

nichts merfen folle. £Dir tverbeu uns bann meniger barüber tvunbern,

tvenn ber phtlofoph feinerfeits ben Krieg als ein ifym frembes unb

nicht gerabe ebles fjanbtverF betrachtet. Die feelenerjchütternben

moralifd]en HücFtvirFungen, bie ber Krieg fett ben Ztapoleonifchcn

5elb3Ügen burch bie fortfehreitenbe DertvirFlichung ber allgemeinen

IOer/rpfItd}t unb 3ugleich burch bie birefte Teilnahme ber DolFsmajfeu

an ber (Seftaltung bes Staatsfcfycffals getvonnen fyat, bürfen eben

bei ber CeFtüre biefer Sichteten <£rftlingsfchriften nicht vorausgefe^t

roerben. IDenn bie Kriege troftbem auch bamals fd)on, tvie bas

Beifptel von iriebrid] bes (5ro§en giften 3 Farnpf gegen fyaib

<£uropa 3eigte, eine probe auf bie (5efamttüd]ttgFeit eines Staats*

roefens fein Fonnten, tvenn fie neben ben Hegtcrungen auch bamals

fchon bie DölFer 3ugleich mit auf bie probe ihrer CeiftungsfälngFeit
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ftclltcn, fo lag biefer <3nfammenr?ang boeb noch oerborgener als

tjeute. 21nbeutungen, roie bic bei IDüfierm von I^umbolbt erroärmten,

ober 2lufd]auungen, roie fic ber für bie allgemeine IDefyrpflid)t bereits

begeifterte päbagoge Sal^mann oertrat, ftanben nod) fefyr oerei^elt.

(Einmal leud^tet aud] 5tcf?te bas Onfporuenbe biefes IDettberoerbes

auf, ben bas fingen ber Staaten um ifyre (ßeltung in ber tDelt

mit ftd? bringt. Tlut ba§ irmt biefes <5ugeftänbnis erfcfyroert ro'trb

omd} feine Hbneigung gegen bie „Defpoten", oon benen er fürchtet,

fic fönnten baraus 3U oiel Bnfprücfye für ftcfy felbft herleiten roollen.

Deshalb bleibt aud} biefer Bnlauf 3U einem gered}teren Urteil roieber

auf falbem XDege fteefen: „€fyre bem €fyre gebühret. <Sered)tigFeit

jebem. Das Reiben bes mannigfaltigen HäberroerFs biefer fünftlid">en

politifcfyen 2)7afdnne oon Europa erhielt bie Cfyätigfeit bes ZHenfcrjen--

gefdjledjrs immer in Rtfyem. <£s roar ein eroiger Kampf ftreitenber

Kräfte oon 3nnen nn0 »ön 2Ju§en. 3m 3""^rn orücFte, burcr? bas

rounberbare KunftftücF ber Suborbination ber Staube, ber Souoerain

auf bas, roas ifym am nädjjlen ftanb; biefer roieber auf bas, roas

3uuäd?ft unter xfyn roar; unb fo bis auf ben Sflaoen tjerab, ber

bas Selb baute. 3 e^e biefer Kräfte roiberftrebte ber €inroirrung

unb brüefte roieber nad? oben herauf unb fo erhielt ftd) burd} bas

mannigfaltige Spiel ber 2T(afdn'ne unb burd? bie <£lafÜ3ität bes

menfd] liefen (Seiftes, ber es belebte, biefes fonberbare Kunftroerf, bas

in feiner ^ufammenfe^ung gegen bie 2?atur fünbigte, unb htadite,

aud} roo es oon einem punfte ausging, bie oerfdjiebenften probufte

Neroon in T>eutfd]lanb eine förberatioe Hepublif, in 5ranFreid? eine

unumfd]ränfte ZHonarcrne. Don äugen, roo feine Suborbinatiou

ftattfanb, ronrbe ZDirfung unb (SegcnroirFung burd] bie ftete Cenbeus

3ur Unioerfalmonardne, bie barum, roeil fte nid)t immer beutltd]

qebad\t rourbe, nid]t roeniger bas lefcte &wl aller Unternehmungen

roar, beftimmt unb erhalten; oernid)tete in ber politifcfyen Beifye ein

Scrjroeben, fd}roäd)te ein (Deftcrreid) unb Spanien, unb erfyob ein

Hußlanb unb Preujjen aus bem Hid]ts; unb gab an moralifd?eu

Phänomen ber iHenfdjrjett eine neue (Eriebfebcr 311 fyeroifd?cn Catcu,

ben Hationalftols orme Nation. T>ie Betrachtung biefes mannig=

faltigen Spieles fann bem benfenben Beobachter eine erroeefenbe

(Semütsergöfcung geben, aber befriebigen, unb über bas, roas ifnn
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Hoth ift, belehren, farnt es ben IDeifen nicht." 24
) It)as liegt nicht

alles in liefern Wort vom Hationalfto^ orrne Station! ZTTochte feine

fEragif bem ftch bamals über alle Staatsintereffen noch ergaben

fübjlenben jungen „rDeifcu" and] nicht 311 23eroußtfein fommen

!

Seine äugere fjeimatlofigfeit fpiegelt ftd] in biefer geiftigen. Der

fpanifeb/e <£rbfolgefrieg, ber uorbifche, ber fiebenjärjrige Krieg, bie

Ceilungen Polens, bie er l]ier offenbar oor klugen fyat, finb ifyn

nur roie ein fernes frembes Schaufpiel, bas höchftens feine rteugier

beferjäftigen, feinem innerjien IDefeu aber gar n\d}t& bebeuten fann.

Wo bleibt nun eigentlich ber (Sebanfe, bag ber Staat ben fttt«

Ud]en <£nQ$wed jebes einseinen beförbern muffe, trenn er <5rcecf

Ijaben folle? darüber fprid]t ftch Richte nirgenbs naiver aus. y.x,

bie 5rage, roieoiel bie ZHenfchen ohne Staatsoerfaffung elenber

roären, lägt er leidsten fjcr3ens offen.
25

) <£s ginge alfo nach ihm

ido^I fd?lie§lid] and? gan3 ofme Staat. Uub für bie <5ufunft ift

ilnn bas fogar bas erftrebensroerte <?>iel. Der Staat foll jtdj, roenn

er überhaupt eine Hufgabe hat, 3ulet$t roie ein guter (S^ieher felbft

überflüffig mad]en. Unter lauter guten ZHenfchen bebarf es ber

Krücfen ber töefcije nicht mehr. Da leben alle ein3elnen frteblieh

nebeneinanber. „<£m Hab nach bem anberen in ber 2Ttafd]ine einer

fold]en Staatsoerfaffung roürbe ftille ftebm unb abgenommen roerben,

roeil basjenige, in welches es 3unäd]ft eingreifen feilte, anfinge, fich

burch feine eigene Schnningfraft in Bewegung 3U fetten. Sie roürbe

immer einfacher werben. Könnte ber <£nb3roecf je oöllig erreid)t

werben, fo roürbe gar feine Staatsoerfaffung mehr nötig fein; bie

HTafchine roürbe ftille ftelm, roeil fein (Segenbrucf mehr auf fie

roirfte. Das allgemein geltenbe (Sefefc ber Demunft roürbe alle sur

höchften <£inmütigfett ber (Sefinnungen oereinigen uub fein anberes

#5efet5 roürbe mehr über ihre ^anbluugen 3U wachen l\aben. Keine

Horm roürbe mehr 311 beftimmen l\aben, roieoiel oon feinem Hechte

jeber ber (Sefellfchaft aufopfern feilte, roeil feiner mehr forbern

roürbe, als nötig wäre unb feiner roeniger geben roürbe; fein Hicb.ier

mehr roürbe ihre Streitigfeiten 3U entfeheiben fyaben, roeil fie ftets

einig fein würben." 26
)

Das heilige römifche Heid] beutfeher Nation ftörte niemanbeu

grog in feinem rein perfönlid]en 3 n lßreffe un0 bie beutfehen Klein-
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ftaaten, btc allerbings bas Cebeu ihrer Untertanen umjo mehr ftöreu

founteu, imponierten bafür umfo meuiger. Da mar von ber fittlicben

23ebeutung bes Staates nicht eben mel 311 fpüreu. Unb ba fonnte

jene 3^ufi°» auffommen, ba§ es am Eube gmt3 orrne Staat beffer,

and] [ittlich beffer, auf ber IPelt 3U leben märe, mie mit ihm. £Ü[o

hat 5id]te [eine Entbccfung, baß ber Staat feine eubämonifti[cbe,

foubem eine etlnfche Einrichtung fei, am CEnbe um[onft gemacht.

Er behalt feinen 3nrjalt für biefe 2luffaffuug bes Staates übrig,

(fr hat ocn Korten nach richtig gefolgert, aber bie IDorte bleiben

leerer Sdjall. Die ftttlidrye 23ebentung bes Staates [oll barin beftehen,

bag er aufhöre 3U fein.

IDahrfchetnlich bjätte ^icr?tc (unb mit irmt [0 mancher auberc!)

unter anOeren polittfehen mie perfönlichen Derhältniffen, fchon mehr

r>on bem gewaltigen Heichtum unb ber Ciefe bes Begriffs „Staat" er»

faunt. DieIIeid?t hätte er in bem preugen 5rtebrid]s bes(ßrofjen, menn er

ihm auch uid?t burch <5eburt augehörte, einen fjalt für jenen „ rtattonal--

ftol3" finben fönnen. 2lber ber grogc König mar nicht mehr, als

Richte fd]rieb, unb bas IDölInerfche Heligionsebift, bas unter bem

Hachfolger erging, mar nid]t ba3U augetau, bie Sympathie gerabe

eines Philofophen mie 5id?te auf fid] 3U 3ichen. Daher morjl auch

bie einfehränfenbe 2Inmerfung 3U einem £obe ber Kriegstaten bes

großen Königs: „Es rjängt in ber Seele bes 2Tten[chenfreunbcs fich

auch an biefe Erinnerung eine mchmütige Empfinbung, menn man

fich erinnert, für mas jene (Srogtaten getan mürben." 27
) Er meint

311 ben (kriechen unb Hörnern flüchten 311 muffen, um einen mirflich

mürbigen (Segenftanb für [eine Derehruug 5U finben. ®ber er 3äblt

mit Kampe u. a. bie 5rau30|en als 5ranfeu noch 3U oen (Sermauen,

um bie t>on ihm bemunberten (Srofjtatcn ber Heoolution menigftens auf

biefem Umwege noch mit bem Dolf in Dcrbinbuug 311 bringen, bem er

fclbft augehört. Das flingt bann faft einmal mie eine erfte Doratmung

[einer fpäteren „Heben an bie beutfehe ZTation", menn er [d]reibt: „Die

meiften unb mäd^ttgjkn Dölfer bes heutigen Europas ent(pringeu von

ben germanifdien Dölferfdiaften, bie frei unb gefefclos, mie bie norb*

amerifanifchen trüben, tu ihren IDälbern h^rumftreiften. 3m fränfifdyu

Heich mar es 3uerft, mo fie fid? 3U feften Staaten bilbeteu. Don

biefem ftammen bie anfermlichfteu Heid]e Europas, bas beutfehe Heid),
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^ranfreid}, bie itauenifcbfen Staaten ab. Don biefem ober oon ben

aus il)tn entfprungenen ^roetgen, befonbers bem roicb/tigften, bem

beutfd?en Heidin finb bie übrigen Hetd?e, bie nicht unmittelbar germa»

nifdjen Hrfprungs ftnb, roechfelroeife beherrfcht, belehrt, gebilbet, faft

erfchaffeu roorben. 3n ocn Kälbern (5ertuaniens ift ber (Seift, ber

fränfifchen Anorbnungen; in biefem Heicfye ift ber (Srunb ber neueren

europäifdjen Einrichtungen auf3ufuchen." 28
) Das roar ja auch, fchon

Klopftocfs 5tol3. Er blatte \7S8 gefungen:

0ft nahm beiner jungen Bäume bas Heid] an ber Hfyone

(Dft bas Canb an ber {Efyemf in bie bünneren t£>älber.

IDarum follten fte nicht? Es fd}ie§en ja balb

21nbre 5tdmme bir auf!

Unb bann, fo gehörten fte bir ja an. Du fanbteft

Deiner Krieger fyin. Da flangen bie IDaffen, ba ertönte

Schnell ihr Husfpruch: Die (5allter feigen 5raufen,

Engellänber bie Briten! 29
)

Stellen roir biefe IDorte in bas Cid^t ber Ausführungen r>on

5rtebrich ^Heinecre in feinem Buche „IDeltbürgertum unb National»

ftaat"
80

) fo erfennen ro'tr, roie es auch bei 5id]te noch an Klarheit

über bie Begriffe „Nation" unb „Volt" feb.lt. Er bleibt uns bie

Definition bes teueren felbft ba fcbmlbig, roo er fie uns ausbrücFIid)

oerfpricht. legen roir ZHeinecfes Einteilung 511 (Srunbe, fo fönnen

roir fagen, baß 5id]te für bie Nation im polttifchen Sinne noch jebes

Derftänbniffes ermangelt, mehr, roie oietleid>t irgenb einer ber bamals

fo zahlreichen Utopiften; ba§ er für bie Nation als Kulturgemeinfchaft

roeuigftens in ber oben angeführten Stelle ein geroiffes (SefübJ oerrät,

aber biefes mit ber Dorftellung oon bem naturhafteren burch gemeinfame

Abftammung oerbunbenen „Volt" oerfchroimmen lägt. 3mmcrhi"
roar boebf fyer geroiffcrmaßcn fchon bas <^iel oon 5id?tes ^tftortfe^cm

r£ad}benfen, ein Arbeitsprogramm für ben Denfer aufgeftellt unb

3ugleicb? eine Hicfytfcrmur für bas beutfehe Polf im fommeuben 3ah r>

tjunbert angebeutet. Heber ben feitherigen Beruf feines Dolfes in ber

XDelt unb beffen Stellung 3U ben anberen Pölferu, foroie über bie

fünftige Erfüllung jenes Berufes roirb 5id?te nun roeiter nad^benfen,

unb bem beutfeb/en Volt roirb in geroaltigeu Erlebniffen bie gan3e

Strecfer, Die Anfänge von ^ictjtes Staatsptitlofopbie. 6
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(ßröjje feines befonberen Berufs fich offenbaren. Unterstrichen wirb

biefc <?>ufunftsforberung burd] bie Klage: „IPir finb im allgemeinen

in uuferer rmterläubifchcn (ßefd^ichte roeit roeniger einheimifch, als bie

alten Dölfer, roeil man uns fo oiel als möglidi abhält, Hnteil an

öffentlichen (ßefdjäften 3U nehmen, unb roas tt>ir allenfalls roiffen,

erregt unfere tEeilnermtung in rocit geringerem (ftrabe, roeil es berfelben

meift fo roenig trmrbig ift."
31

) Das traf nun in ber Cat ben Hagel

auf ben Kopf. Das mar ttneber 5d]ubarts Klage, ber auch bas

IDenige, roas er r>on „Staatsgeheunniffeu" erfuhr, „5um (Sahnen"

fanb.

<£s galt alfo funfrig tiefer ein3iibringen in bas Derftänbnis

ber t>aterlänbifchen (Sefd^ichte; es galt bas Dolf an ben öffentlichen

(Sefchäften teilnehmen 311 laffen; es galt enbltch, ber Staatsibee einen

3nf}alt 3U geben, roelche ber Ceilnahme ber Beften roürbig toar. Das

finb XDünfche, bie bei aller Croftlofigfeit ber bamaligon ^eitumftänbe

unb ber aus ihnen fliegenben fjeimatlofigfeit eines (ßeiftes roie Richte

bod] fchon bie Dichtung in eine beffere ^ufunft roenigftens r»on fern

ahnen laffen.



5. Kapitel.

Die Stellung jum pcftet*.

ögj^ie Perfennung bcs Staats3tr>ecfs tjat bie Derfennung ber Stellung

bes dürften notroenbig 3nr 5olge. 3n ocr Porrebc 3ur Hücf«

forberung ber Denffreifyeit ftefyen bte Sätje: „€5 ift eine ber cfjarafte.

riftifd]ften <£igcnfd]aften unferes Zeitalters, baß man mit feinem Cabel

fict? fo gern an 5ürften unb (ßrofje rr>agt. Heijt bie £eid]tigfeit

Satyren auf dürften 3U mad]en, ober glaubt man burd] bie fd]einbare

(Sröge feines (Segenftanbes fid] felbft 31t ergeben? 3n einem Zeit*

alter, roo bod] bie mefyrften beutfd]en 5ürften fid] burd] guten XPillen

unb Popularität aus3U3etd]nen fud]en, wo fie fo rnel tun, um bie

<£tifette, bie einft 3tr>ifd]en itjnen unb ibren Mitbürgern eine ungeheure

Kluft befeftigte, unb bie itmen ebenfo läftig als biefen fcfjäblid] tr>ar,

3U t>ernid]ten; roo insbefonbere fid] manche bas 2lnfel]en geben, <5e=

lehrte unb (ßelefyrfamfeit 3U fd]ä^en, ift bies boppelt auffallenb. —
Kann man fid] nid]t r>or feinem eigenen (Seroiffen bas Zeugnis geben,

baß man feiner 5ad]e fid]er unb baß man feft genug fei, alle folgen,

bie bie Verbreitung ber anerfannten unb nü^licrjen XPafyrfyeit für uns

felbft l]aben fönnte, mit eben ber IDürbe 311 tragen, mit ber man

bie U9al]rf]eit fagte; fo verläßt man fid] entroeber auf bie (gutmütig«

fett biefer fo fd]roer angefd]ulbigten dürften ober auf feine eigene,

unbebeutenbe unb folgenlofe (Dbffurität." j
) Das flingt, als roolle

5id]te nun ben Angriffen auf bie dürften entgegentreten; als roolle

er trmen 3um minbeften eine roefentlid] engere (Breide fetten. 5reilid]

fann man aud] bas fyier entroorfene 30ea^^° öer 3eitgenöffifd]en

dürften als merjr bem lDunfd]e, benn ber XDafyrfyeit entfprungen

betrachten. Hub ber 2lusbrucf, bag fie fid] nur „bas 2Inferjen geben",

bie (Selerjrfamfeit 3U ferjätjen, roie bas IDort „fd]einbare" (Bröfje, lägt

6
:
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gleichfalls faum Zweifel an ber eigentlichen Meinung bes Derfaffers

5U. 3 11 Wahrheit haben wie fd?on gefeiten, mit welcher (Bering*

fchäftung 5id?te auf bie 5ürfteu hcra bfieht. 2TJtt ber Stellung bes

dürften fid? 311 bcfd7äftigen hatte an fiel] jenes Zeitalter, bas alle

Staatsintereffen in ber alleinigen £)anb ber fjerrfcher r>ereint fah,

befonberen ^Inlafj. 5o [teilten bie Philanthropen, r>or allem Bafeboro,

il]c eigenes 5ürftenibeal auf. So oerfajjte ein ZTTann tr>ie 5chlÖ3er

feinen „5ürftenfpiegel". Kritif ttnirbe in allen Tonarten laut, genährt

burd? bie republifanifchc phrafeologie ber antifen Autoren. „3 n

tyraunos" ftanb auf bem Titelblatt t>on Sd^illers „Häubern". Dor

bem „fchred
!

ltd?eu (Seift ber 5re\l\e\t
u

, bem hunocrtarmigen unb

hnnbertäugigeu Hiefeu furd]tet fich ber 5ürft in Klopftocfs (Dbe „T>er

5ürft unb fein Kebsrocib". (Soetbje felbft ift in feinen jungen 3 a h rcrt

mit ben Brübern Stolberg trüber bie Tyrannen erhifet, bis 5rau Hat

ben aÜ3U roilben <£ifer rmm°rt>oÜ auf eine 5^afd]e IDein ablenft. <£s

roar nur natürlich, roenn ein 3um Pathetifd)en neigenber (Seift roie

Richte gleid^falls feurig bies allgemeine Thema feiner ^eit ergriff.

Schwerlich hat er felbft mirflid] an bie Möglichkeit geglaubt, er roerbe

roeber burch feine Behauptungen noch burd] feinen Ton irgenb einen

dürften ber €rbe beleibigen, vielmehr fie alle fid] t>erbinben. freilich

gebraucht er ja au ben ftärfften Stellen gegen bas abfolute Regiment

ber <£eit lieber bas XDort „Defpot" unb überlägt es bamit jebem

£efer, 311 u>ählen, roie roeit er biefen Begriff ausbehnen unb ob er

etroa feineu eigenen fjerrn unb (Sebieter unter bie „Defpoten" ober

unter bie befferen „5ürftcu" rechnen trüfl. 2lber auch t*>as in ber

„T>enffreiheit" ben 5ürften als folchen allgemein gefagt roirb, ift

ftarf genug. Selbft roenn 5td?te fie augeblich gegen unbered]tigten

£)ajj in Sd]u^ nimmt, horen ^ir im (ßrunbe nur feine Derachtung

burd^flingen. „<£ure dürften haßt barum nicht. <£ud] felbft folltet

ihr haffeu; eine ber erften Quellen bes (£lenbs ift bie, bajj ihr r>on

ihnen unb ihren geifern r>iel 3U h°^ c Begriffe habt. Sie roiffen

pou ihrer eigenen wahren Beftimmung, oon 2T(eufchemr>ert unb

ZTTenfchenrechteu, weniger als ber Ununterrichtetfte. Wie follten fie

fo etwas je erfahren? — fie, für bie man eine eigene IDahrheit hat,

bie nicht burch oie (Srunbfäfce, auf welche bie allgemeine 2Tlenfchen«

roahrbeit ftch grünbet, fonbern burch o'xe Staatsoerfaffung, bie Cage,
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bas politifdje Syftem ihres Canbes beftimmt rt>irb, fie, bereu Köpfen

man oon 3u3cn0 au f mühfam bie allgemeine 2T?enfchenform nimmt,

unb ihm biejenige einpreßt, in roeld]e allein eine foldje Wahrheit

paßt, — in bereu 3artes f}er3 man von ^}uqcnb auf bie 2Tiayime

einprägt: alle ZTTenfchen, Sir, bie 5ie ba fe^en, finb für Sie ba,

finb ir/r Eigentum. XPie foüten fie, roenn fie es auch erführen, je

Kraft traben, es 3a begreifen ? Sie, beren (Seifte man funftltch burdj

eine erfd]!affenbe Sittenlehre, burd? frühe IDolIüfte unb, roenn fie

für biefe r>erftimmt finb, burch fpäten Aberglauben feine 5d]wnnq-

Fraft raubt. UTan ift oerfucht, ein ftets fortbauernbes lüimber ber

5ürfefmng anjuner^men, roenn man in ber (Sefdiichte bod] ungleid)

mehr blos fd]road]e als böfe dürften antrifft; unb ich roenigfteus

redete ben dürften alle Cafter, bie fie nicht r^aben, für Cngenben an

unb banfe ibmen für alles bas Böfe, bas fie mir nidjttun." 2
) Wo

5id)te aber bie dürften ober „Defpoten" gar als Xlnterbrücfer ber

T)en?freil}ett ftnbet, ba roerben fie ihm roie perfönliche 5einbe unb

befommen bie gan3e CeibenfchaftlichFeit feiner felbftberoußten Kraft--

natur 3U foften: „3d? roill euer? nicht an bie £aten bes 3°eals ^Her

ZHonarcbien, berjenigen, bie bie <5runbfä^c berfelben am beften unb

folgerechteren ausbrüefte, an bas papfttum, erinnern. Das ift ber*

jenige Unfug, an roelchem ibjr unfdmlbig feib. J>bv tr>aret bamals

felbft XPerFjeuge in einer fremben fjanb, roie roir es jefct in ber

eurigen finb. 2lber inroieroeit finb benn, fettbem ihr frei feib, eure

(Srunbfä^e oon ben (Srunbfä^en eures großen 2T(cifters, bem nur

roenige unter euer? bie fdmlbige DanFbarFeit 3eigen, abgeroichen? —
Um ben legten Schein ber SelbffäubigFeit im ZHenfchen 311 3erbrücfen,

um ibm blos paffio 511 machen, laffe man feine Meinungen r>on

frember Autorität abhängen, roar ber (Srunbfatj, auf roelchem biefe

fürchterliche Unioerfalmonarcrne aufgeführt roar; ein Sa£, ber fo

roafyr ift, als je ber W\§ ber fjölle einen erfaub. <£in Safc, mit

roelchem bie unumfchränFte 2Tionard]ie unausbleiblich entroeber fteht

ober fällt. IDer nicht beftimmen barf, roas er glauben roill, roirb

fid? nie unterfterm, 3U beftimmen, roas er tun rotO; roer aber feinen

Perftanb frei mad]t, ber roirb in Fudern auch feinen UDillen befreien." 3
)

DenFfreit/eit unb ^retf^eit bes fjanbelns in eins gefegt! ZXadt allen

Dichtungen fyn Ratten bie dürften (5reii3pfähle geftecFt, gelehrte
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Klopffed?ter ba$u geteilt unb 2luffeher an bie Pforten gefegt. Ellies

was barauf ab3mecft, bie Dernunft in ihre unterbrüeften Hechte

triebet einzufetten, bie 2ttenfchen auf ihre eignen 5ü§e 311 ftellen, mar

ihren fingen eine (Torheit unb ein (Sreul.

tPir fefyen ZTTarquts pofa t>or König Philipp: 4
) „Sir, geben

Sie (Sebaufenfreihett!" So 5id?te oor ben dürften fetner <£eit! Unb

bie Denffretfyett, bas mar bas bringenbfte Anliegen aller (belehrten

jener Cage, ber Schriftfteller unb bes gebilbeten publifums. 3h*"

mar bas 3. Kapitel in tDtlfyelm t>on fjumbolbts Schrift über bte

„(Srei^ett ber tPirffamfeit bes Staates'' gemtbmet. Das „pallabium

ber 5eber" fyatte auch Kant oertetbigt. IDar es boefy bie einige

§anobiabe, um meuigftens einen befchetbenett Einfluß auf ben (Sang

ber öffentlichen Dinge 3U befommen, unb nun follte auch biefe unter

5rtebrid] bem (Sroßen 3temlid) frei gelaffene fyanbbabe: unter beffen

Had]foIger unb bem 2Tüniftertum XDöllner mieber bebeufltch oerfürst

merben. Schon J?at Richte feine perföulichen Erfahrungen gemacht!

Damit aber mürbe bes Denfers £ebensnert> getroffen. Unb fo eigent-

lich erflärt ftdj erft gait3 bte bamalige reooluttonctre Stimmung in

ihm, fein 2T(ißtrauen, ja feine 3oruige Perachtung gegen Staat, ^ürft

unb Kirche. Diefe eigene (Srunbftimmung gab bann ben IDünfchen

unb 5orberungen anberer Kretfe unb Stänbe in ihm noch eine be*

fonbers ftarfe, letbenfehaftliche Hefonan3. Don ber „Hücfforberung

ber Denffreihett" aus, mit ber Richte feine polittfehe Schriftftellerei

eröffnete, blieft man am tiefften in feinen bamaligen Seelensujianb

hinein. 3" *hr fommt bas „patb>os ber Heoolution", t>ou bem

Kuno 5ifd?er fprtcht, noch am ungebänbigtften 3um Busbrucf. <£s

mar bas Anpochen eines ftarfen (Seiftes an bie tLfyore von Staat

unb Kirche, an bte Core bes IDeinbergs, ben er als fein göttliches

<£rbe fühlte unb r>on bem er fich nur burch r>erftänbnislo|e fjüter aÜ3U

dngftlich ferngehalten fah- Einer jener häufigen «^ufammenftöfje mar

es, mo bte ftaatltd]e unb ftrchltd]e (Drganifation früher lebenbtg

fheßenber 3 0<jen in aÜ3u groger Hachgiebigfeit gegen ben eignen

Selbsterhaltungstrieb erftarrt mar unb bte mettere ^3tlb|amFett für

bas urmüchftge Ceben einer neuen <^eit, für bte aufquelleuben neuen

3been oorloren h^tte. <§ur Entfcrmlbigung ber fjüter jener erftarrten

(Drganifation mug freilich auch gefagt merben, bajj ein jugenblich



5. Kap. Die Stellung 311m dürften. 87

ftürmifcher, in [ich aber noch nid-jt geFlärter unb babet fo unbiegfamer

Denfer, roie Richte voav, es aud] niemandem gerabe fct?r erleichterte,

fich mit irmt 3U perftänbigen. Unb fo prallen benn fyev bie (Segen,

fätje in ihrer fdjroffften, unr»erföhulichften $ovm aufeinanber. IDie

bie Vertreter bes Staates, unb ber Kirche fein Derftänbnis für ben

bei ifcmen um 2lmt unb Brot naebfuchenben, geiftig fo t|eroorragenben

Kanbiraten beunefen, fo biefer nun auch nicht bas minbefte Derftänbnis

für bie Arbeit unb Aufgaben jener, insbefonbere bes oberften Der=

treters r>on Staat unb Kirche, bes 5ürften.

$üv bie dürften ift in XDafyrrjeit nur ihr IDille bas Kriterium

ihrer IDahrhett. „JXHe unfer (Solb unb Silber nur unter eurem

Stempel einen XPert fyat, fo auch unfere Begriffe". 5
) ZHarquis Pofa

Dor König Philipp

:

„Der Krone politif ....
3n tliren 2Hün3en lägt fte XDatjrtjctt fdalagen,

Die IDa^rrjeit bie fte bulben fann; t>ertx>orfen

Stnb alle Stempel, bie nicht biefem gleichen."

itebte aber fährt fort doü fo bitteren fjotmes, baß er u>ofyl nicht

mehr überboten roerben tonnte: „Darf es ein ungeteiltes Huge

toagen, einen Bltcf in bie ZH^fterien ber Staatsüerroaltung 3U tun,

3U ber tiefe IDeisfyeit erforberlich fein mu§, ba befanntermaßen ftets

bie u?eifeften unb beften unter ben Ulenfdjen an trjr Huber erhoben

roerben, fo erlaubt mir hierbei einige fcr?üd?terne Bemerfungen

:

fcbmeichle ich mir mdjt 3U r>iel, fo fehe ich einige t>on ben Porteilen,

bie tt>r babei beabftchtigt. Den Körper ber UTenfchen 3U unterjochen

ift euch ein leichtes, irjr fönnt feine 5ü§e in ben Stocf, feine fjänbe

in 5effeln legen, irjr fönnt auch allenfalls burch 5urd?t bes Jüngers

ober bes Cobes irm oerhinbern 3U reben, tr>as er nicht reben foll.

2Jber ibr fönnt bod| nicht immer mit bem Stocfe ober mit Affeln

ober mit fjenfersfnecrjten gegenwärtig fein. 2Iud] eure Spürer rönnen

nicht allenthalben fein. Unb eine folcfye mühfame Hegierung toürbe

euch bod] gar feine <5eit 3U menfehlichen Dergnügungen übrig laffen.

3hr mü§t alfo auf ein ZTTtttel benfen, ttm ftcherer unb 3ur>erläfftger

3u unterjochen, bamit er auch auger bem Stocfe unb ber 5effel nicht

anbers atme, als ihr ihm unnfet Cätmit bas erfte Prin3tp ber

Selbfttätigfeit in ihm, feinen (Sebaufeu; unterfteht er (tch nicht mehr
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anbers, als ihr es ihm mittelbar ober unmittelbar burdj feinen Beid^t=

oater ober burch eure Heltgionsebtfte befehlt, 311 benfen, fo tft er gan3

bie ZHafcrnne, bie ihr traben roollt, unb nun fönnt ihr irm nacb V>e--

Iteben brauchen." Selbft wenn bie dürften auf bie fran3Öfifcbe

Heoolut'ton rjiniDeifeu als auf ein Beifpiel, an bem fid? bie fd?rccFIid?en

folgen unbegreu3ter DenFfreifyett 3eigen, lägt Richte bas nicht gelten,

roeijjj üielme^r ben Dorrourf umjufehren : „3h r laßt uns öurd? ^eitungs«

fchreiber, bie unter eurer ^lufficfyt fterm, mit ^euerfarbe bie Unorbnungen

btnmalen, roefche geteilte unb burd] 2TCcinungen erbäte Köpfe begeben;

beutet bort auf ein fanftes DolF herabgefunfen 5ur JX>ut ber Kannibalen,

rote es nach Blut bürftet unb nicht nach Cränen, rote es gieriger

fid) 3U Einrichtungen htnbrängt, als 3U Sd^aufpielen, roic es abge.

riffene (Slieber fetner ZHitbürger, noch trtefenb unb bampfenb unter

3ubelgefängen 3ur Sd]au herumträgt, roie feine Kinber blutenbe

Köpfe treiben ftatt bes Kreifels — unb roir roollen euer? nicht an

blutigere Se\iz erinnern, roelche Despotismus unb Fanatismus im

geroormten Bunbe ebenbiefem üolfe gaben — euch nicht erinnern,

ba{$ bies nicht bie 5rüchte öer Denffretheit, fonbern bie Folgen ber

oorhertgen langen (Seiftesfflaoerei finb — auch nicht fagen, ba§ es

utrgenbs ftiller tft als im (5rabe
;/

.

6
)

„Vot bem Sflaoen, wenn er

bie Kette brid]t, oor bem freien ZTfenfchen e^ittert nicht", bichtete

5d]iller! Unb ZITarquts pofa nennt bie Hutje, bie König Philipp in

ben Ztiebcrlanben EcrgefteHt hat, bie Huhe eines Kirchhofs. „iX>ir

roollen eud? alles 3ugeben, roir roollen uns fogletch reueooll in eure

2lrme roerfeu unb euch toeinenb bitten, uns an eurem oäterlicheu

Eer^en oor allem Ungemach, bas uns broht, 3U oerbergen, fobalb ihr

uns nur noch ewe ehrfurchtsoolle Frage roerbet beantroortet haben.

0) 3hr/ b'xe ihr, roie roir aus eurem ZHunbe oernebmen, als roobl-

tätige Sd]ufcgeifter über bie (ßlücffeligfcit ber Itationen 311 roachen

habt 3h^ bie ihr — ihr k\abt es uns fo oft oerfidjert — nur biefe

311m höcbften <§roecfe eurer 3ärtlid]en Sorgen ntad]t, roarum oer.

heeren benn unter eurer erhabenen Buffid]t nod] immer bie Fluten

unfere 2Iecfer, unb bie (Drfane unfere Pflait3ungen? XParum brechen

noch 5euerfchlangen aus ber €rbe unb freffen uns unb unfere

Käufer? XDarum rafft 5d]rocrt unb Sorgen Caufcnbe unter euren

geliebten Kinbern hin ? (Sebietet bod) erft bem (DrFanc, baß er fd]toeige,
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bann gebietet and] bem Sturme unferer empörten Meinungen; £aßt

bod] erft regnen über unfere Selber, wenn fie bürr finb unb gebt

uns bie erquiefeube Sonne, wenn wir eud] barum anflehen; bann

gebt uns aud] bie befeh'geube Wahlert — 3^ r fd]t»eigt? 3^ r fönnt

bas nicht? Zinn wol}{\ berjenige, ber bas rotrflid] fann, ber aus

ben Crümmern ber Derroüftung neue XDelten, unb aus bem ZHober

ber Derroefung Iebenbige Körper bauet, — ber über eingebüßten

Dulfanen blühenbe Hebenberge gebeihen, über (Sräbern ttTenfcrjcn

roobmen, leben unb ftd] freuen läßt — roerbet ihr 3Ürnen, roenn rotr

biefem aud] bie Sorge, bie fleinfte feiner Sorgen überlaffen, jene

Uebel, bie roir uns burd] ben (ßebraud] [eines mit feinem göttlichen

Siegel bekräftigten Freibriefe 3U3iehen, 3U oernid]tcn, 3U milbern, ober

roenn roir fie leiben müffen, fie 3ur fyöfyeren Kultur unferes (5eiftes

burd] unfere eigene Kraft ait3uroenben ?" 7
) Wie ZlTarquis pofa

(5ott unb König fontraftiert:

„3^e Schöpfung,

Wie eng unb arm! . . . Sie müffen

Dor jeber Cugenb sittern. (£r — ber F^i^tt

€nt3Ücfenbe <£rfd]einung nid]t 3U ftören,

<£r lägt ber Hebel grauenvolles fjeer

3n feinem XPeltall lieber toben — u

3n XParjrheit ifl bie Denffreibjeit gar feine (Sefatjr, fonbern bas

(Gegenteil, roie benn aud] im „Beitrag" bie 2lufHarting als bas befte

(ßegenmittel gegen bie Perirrungen bes Aberglaubens unb bes

Fanatismus empfohlen roirb. ©ber roie es ba einmal heißt: „Die

allgemeine Verbreitung ber Xöavjvkieit, bie unferen (Seift ergebt unb

oerebelt, bie uns über unfere Heerte unb pflichten unterrichtet, bie

uns bie beften IDege auffinben leiert, rote roir bie erfteren behaupten,

unb bie Erfüllung ber 3roeiten recht fruchtbar für bas menfd]lid]e

<Sefd]led]t machen fönnen, follte fd]äblid]e Folgen haben? Vielleicht

für biejenigen, welche uns auf immer ihr 3 0C*? auflegen unb 3U

ihrer <§eit uns \d^laditen fönnen. Unb roelche benn aud] für fie, als

etroa bic, baß fie bann ein anberes fjanbroerf ergreifen müßten.

Fürchtet ihr bte als ein Unglücf, nun freilich, barin fiub roir mit euch

nicht einig. IV'iv fürchten biefes Unglücf nicht". Uugehinbertcs unb

befchränftes Forfd]en and] ber IPahrheit grünbet unb befeftigt oielmehr
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erft bas IPorjl bor Staaten. <£s liege fid? aud? aus ber (Scfchtcbte

nachreifen, aber biefer Hadjroeis fei ja eigentlich eine Beleibtguug

für bie dürften, als ob fie bas Hechte nur tun tr>oüteu, roenn es

3ugleid? nüftlid? fei. ,,3d) ma <5 ^u^? IPafyrlieit in ihrer uatür*

ltdfen (Sötterfcböne nid)t bureb bie Sdjäfce anpreijen, bie fie euch? 3ur

ZHorgengabe bringt". <£s Fommt gar nicfyt auf bas IPobjl unb £Peb?e

bes Polfes an, fonbern eben nur auf bas Hecbjt: ,,5ürft, bu fyaft fein

Hecht, unfere Denffreifyeit 3U unterbrüefeu unb u?03U bu fein Hecht

Ijaft, bas mugt bu nie tun, unb toenn um bicrj fyerum bie IPelteu

untergeben unb bu mit beinern Polfe unter ibjren Prummern begraben

werben follteft. 5ür bie krümmer ber IPelten, für biet? unb für uns

unter beu Crümmern tt>irb ber forgen, ber uns bie Hedjte gab, bie

bu refpeftierteft." 8
) <£s fümmern alfo 5icr?tc 5ragen ber praftifchen

Hü^licr^feit ober 5d]äblid]feit ntcfjt im geriugften. Dinge, mit benen

es bie preggefetje aud? fyeute noch? 311 tun bjaben, unb mit benen fie

unter menfd?ud}eu Perfyältniffen in aller ^ufunft 3U tun fyaben roerben,

bie €infch?ränfung öffentlicher Beleibigungen unb Perleumbungen, bie

2Ibmefyr gefährlicher ^ufru^rprebigten ober bebenflicr?er Schlüpfrig«

feiten, bas alles entgeht ber 2lufmerffamfeit bes ZTToralpfyilofopfyen,

ber nur bas eine <^iel »erfolgt, aus feinen (ßrunbfäfcen über bie

HTenfcfyenrechte bas moralifchje J>beal 5U fonftruieren. — n^as fur

uns tüofyltätig ift, tr>eigt bu nid]t, aber bag bu fcr?lecr>terbings nie

lügen, fcf?led}terbings nie gegen beine Ueber^eugung reben follft, roeigt

bu — ... IPenn bu nichjt beftallet bift, für bas JDofyl ber IPelteu

3U forgen, fo lag bas beine letzte Sorge feyn,"
9
) fagt er ben 5ürften

auch? im „Beitrag" mit 3e3ug auf bie Hebefreifyeit. Si fractus illabatur

orbis, impavidum ferient ruinae, tr>ar 5id?tes XPafylfprud?. Der ftolse

(Lrotj biefer (Sefinnung flingt auch? aus feiner HlaEmung an bie

dürften. Unb Denffreifyeit mar ifym Porausfe&ung jeber anbern Hrt

üon 5fei^it. XPer es nod) n'\d\t gelernt fyat, feine (ßebanfen nad\

feinem IPilleu 3U lenfen, jte aus bem rein mecb?auifd}en Ablauf ber

2lffo3iationen rjeraus3ureigen unb beftimmteren ^meefen bienftbar 3U

machen, ber „ift geroig audj feiner anberen 21 rt ber ,f rcil^cit empfang«

lieh?". Hub weiter flingt ber (Sruubafforb ber galten 5ich?tefd?eu

pfyilofopfyie an. „tPas roäre benn aud? bie <£rbenglücffeligfett, bte ifyr

uns offen lagt, roenu ih?r aud? tüirflich? fie uns geben fönntet? —
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^üfylt in eure 3ufen, ihr, bie ihr boeb alles genießen fonnt, was bie

£rbe an ^teuben l\at Erinnert euch ber genoffenen ^reuben. Waten

fte eurer Sorgen oor bem (Senuffe, waren fie bes (£Fels unb bes

Ueberbruffes wert, ber bem (Senuffe folgte? Unb noch einmal, wollt

ihr euch um unferetwiflen, in biefe Sorgen ftü^en ? (D, glaubt es

boch, alle bie (Süter, bie irjr uns geben fönnt, eure Schäle, eure

(Drbensbänber, eure glän3enbcit ^trfel ober ber ^lor bes £)aubels,

bie Zirkulation bes (Selbes, ber Ueberfluß an Cebensmitteln, — ihr

(Senuß als (Senuß ift bes Schweißes ber €belen, ift eurer Sorgen,

ift unferes Danfes nicht wert. Hur als Instrumente unferer Cätigfeit,

als ein näheres Ziel, nach bem tr>ir laufen, r^aben fie in ben 2Iugen

bes Dernunftigeu einigen XPert Unfere ein3ige (Slücffeligfeit für biefe

<£rbe — wenn es bod? ja (Slücffeligfeit fein foll — ift freie unge=

rjinberte Selbfttctrtgfeit, wirfenb aus eigener Kraft nach eigenen Zwecfen,

mit Hrbeit unb ZTCühe unb 2lnftrengung. 3^r Pfkgt un^ ia auc*l

auf eine anbere £Delt 3U t>erweifen, beren preife ihr aber meift auf

bie leibenben Cugenben bes ZHenfchen, auf paffioes Dulben unb Cragen

ausfegt. 3a > bliefen in bieje anbere XDelt, bie nicht fo fcharf t>on

ber gegenwärtigen abgefdmitten ift, als ihr glaubt, beren 53ürgerred]t

wir fcfyon ^ier tief in unferer Bruft tragen, unb es uns von euch

nicht mollen nehmen laffen. Dort werben uns bie 5rüd}te unferes

Cuns, nicht unferes Ceibens fchon jefct aufbewahrt, fie finb fchon an

einer milberen Sonne als biefes Klima fyat, gereift; erlaubt, baß wir

uns fyier auf ihren (Senuß burch ftrenge Arbeit ftärfen. „Der (Segen«

ftanb reißt ihn bahin, fein £jer3 ift voü, ber Hei3 3U mächtig" 10
) . . .

„IHein £jer3 ift 3U gerührt". So rechtet benn ber philofoph mit ben

5ürjlen, als ob er 3U ihrem Dormunb unb Hichter berufen wäre.

Hus ber ^orberung ber Denffretfjeit ift unter ber fjanb bie 5orberung

ber Catfreifyeit geworben. Der fpätere philofoph ber Cat Fünbigt

fich an. nicht 3U Caten felbft, 3U eigentlich politifchem fjanbeln war

Richte berufen, wie er bamals in ungeftümem 3u9eno°range noch

3uweilen backte. £tber ben XPert ber Cat neben IDorten unb (Se«

banfen phüofophifch 3^ ergrünbeu, auf irmt eine tDeltanfchauung

auf3ubauen, burch bie begeifterte prebtgt r>on ihm Caufenbe r>on

^er3en 3U ent3Ünben — unb bas unter Umfiänben, wo allerbings auch

biefe Prebigt an fich 3ur Cat würbe, bas war 5ich*es gufunfts«
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befttmmung. Sie Flingt bier fd]on Dernebmilicb genug an. Die

Beußerung ber Srexbieit im tüollen ift jet^t ebenfo roie bie 2Ieu£erung

ber 5^cif?cit im 'Denfcn inniger Beftanbteil ber perfönlicfyfeit. <£s

gibt eine mefyr paffit>e bingebenbe Sovm ber Heligiofität unb eine

mefyr aftioe, febaffensfreubige. ,T,u Unred7t oerroirft 5i^te bie erftere

rjier nod] gan3. Die letztere aber begrünbet ibm bereits ben (Stauben

an „eine anbere IDelt", äfmlid] roie (Soetfye auf ben £rieb sum

tDirfen feine Unfterblid]feitsrjoffnung u) grünbete. (£tn r>err>ei§ungs=

»oller Keim ! (Seroig, ^td]te forbert nod) 3U einfeitig t>om Stanbpunft

bes felbftfyerrlicrjen 3"^^^u^n^ aus. 2lber es ift bas ftttlid) gebunbene

3nbtr>tbuum. <£r roirb biefe innere, ftttlicfye Binbung tiefer burefy

forfcfyen, er roirb in ibjr, in fief? felbft, bie (5emetnfd]aft entbeefen.

Unb bann roirb feine je^t nodj fo leere unb rein negative ^reirjeits*

forberung erft (Sefyalt unb <^tel befommen. Pergeffen roir aber nierjt:

in bem bamals fo r>iel engeren Staate unb in ber fo otel ängftlicfyeren

Kird?e rcar aud) fd]on bie Negation eine (Tat r>on IDerr, benn fie

fyalf Scfyranfen aus bem IDege räumen, bie eben ben beften ftttlicben

Kräften nod] bie Barm oerfperrten.

Hud? bei einem Denfer roie XDilfyelm r>on fjumbolbt fyat bas

ZHißtrauen gegen ben Staat fcfyon bafyin geführt, biefem bie Sorge

für bas materielle Xöofyl ber Bürger bis auf bie eine, nämltdf bie

für ibjre Sid]erf}eit, ab3uner?rnen. 2lber bei 5tcl?tc trägt biefe 2lb=

lebmung bod] fd?on ifyre gan3 eigene d)arafteriftifd]e Färbung. Hiebt

nur Daß er über ben Stanbpunft IDiltjelm t>on f}umbolbts binaus,

ber fid> ja rnerin bem r>on profeffor fEfyeobor Sdnual3 nähert, aud?

bie Sorge für bie Sicfyerfyeit bes Bürgers nod) als StaatS3roecf be=

3tt>eifelu rotll 2tud} nicfyt, ba§ 5icfyte bie Barm frei machen roill für

Catcn, reo fjumbolbt bie fyarmomferje Bilbung bes (Seiftes fuebt.

5id)tc oerroirft augerbem jene eubämoniftifcfye Huffaffung mit einem

pat^os ber fittlidjen Deradjtung, roie bas oor ibmi noeb feiner getan

fyat. <£r fd?oß bamit geroig roeit über bas «^tcl bunaus. €r oerfannte

Hufgaben, bie felbft r>on ber anfprucr?slofefteu Staatsverwaltung als

unabtrennlid] r»on tfyrem Pflidjtenfreis anerfannt roerben müßten.

2lbcr gerabe in biefer gemaltfameu «Sinfeitigfeit fermf er bas befte

(Segengeroicbjt gegen jene eubämoniftifebe Biditung, bie in (ßefabjr

geriet, ben Staat gar 311 tief rjerab3U3ief]en, roenn fie mit ber Sorge
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für bas materielle XDofylergerm ber Bürger alle feine cDtvecfe erfüllt

glaubte, (öerabe je verbreiteter unb je einfdimetcb,elnber biefe materia»

liftifcfye 2Juffaffung tvar, ein umfo fd}rofferer proteft tvar in ber Cat

bagegen nötig. X>a genügten tveber bie rufyig abtvägenben IDorte

eines fjumbolbt nod? bie bürren abftraften Sätje eines Sd}mal$, um
bas publifum auf bie gan3e Ciefe biefes (Segenfat^es aufmerffam 3U

machen, um bie ganje Spannung ifyres J>nteve\\es 5U tvecFen, tvie es

ber (Sröfce bes Problems entfprad?. XDie ein gan3 veralteter r>on

allen (£inftd?tigen längft verworfener ^vxtum tvirb bie in XDarjrfyeit

bamals boefy noch, fo rvett verbreitete Hnfdjauung von 5id?te abgetan:

„ZDir bjielten vor 20 3al?ren unausgepre§te (Surfen für ungefunb

unb galten fyeut3utage ausgepreßte für ungefunb, aus eben ben (Srünben,

aus tveldjen bis jefct nod] bie meiften unter uns meinen, ein ZHenfcrj

fonne £}err eines anbern ZHenfcrjen [ein, ein 5ürft fei beftimmt, feine

Untertanen glücflid} 3U machen". 12
) Unb „fünbigt boeb/', forbert bie

Porrebe ber DenffreiPjett, „jenem erften Dorurteil, rvoraus alle unfere

Uebel folgen, jener giftigen Quelle alles unferes <£lenbs; jenem Satje:

ba§ es bie Beftimmung bes 5ürften fei, für unfere (SlücFfeltgfeit 3U

voadien, ben unverföl?nlid}ften Krieg an; verfolgt tlm in alle Schlupf«

roinfel burd? bas gan3e Syftem unferes XDiffens, in bie er fid? verfteeft

Bjat, bis er von ber <£rbe vertilgt unb 3ur fjölle surücfgefefyrt fei,

bafyer er fam. Wxx tviffen nicfyt, tvas unfere (5lücffeligfeit beförbere.

IDeijj es ber 5ürft unb ift er ba3u ba, uns 3U i^r 3U leiten, fo müffen

tvtr mit verfcfyloffenen Lütgen unferem 5üfyrer folgen; er tut mit uns

tvas er tviH unb tvenn mir ilm fragen, fo verfiebert er uns auf fein

Wort, bajj bas 3U unferer (ßlücffeligfeit nötig fei; er legt ber 2TCcnfd?^cit

ben StricF um ben fjals unb ruft: ftille, ftillc, es gefcfyielit alles 3U

beinern Beften". So fyabe auch, ber genfer ber 3nc
f
u^non 3^

X>on Carlos bei ber gleichen Befestigung gefagt. „Wie fonberbar

bod? Ceute von verfergebenen fjanbtverfen aufeinanber treffen!
7' 13

)

„Hein — 5ürft, bu bift nidjt unfer (Sott, von ibm errvarten tvir

<8lücF feligfeit ; von bir bie Befcfyüfcung unferer Bedjte, gütig follteft

bu nicfyt gegen uns fein, bu follft geredet fein . .
," u

) Der Staub

punft vonSdnna^! tDir iverben fetten, rvie rvenig 5td?te auch, von

tfym 3ule^t noch, übrig laßt, rtadjbem er bie (BlücffeligFeit als Aufgabe

geftrieften fyat, lägt er aud} von ber anberen, ber Befcfyüfcung unferer
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Hechte, nicht r>iel mehr ftehen. ^unäd]ft ift es ihm nur um bic 23e=

fämpfung jenes erften 2Infprucr/s ber 5ürften 311 tun. „Da§ ihr nicht

unfere plagegeifter fein wollt, ift gut, baß ihr unfere (Sötter fein

wollt, ift nicht gut. IDarum wollt i^r euch boch? nich/t entfcbließcn 3U

uns I]erab3ufteigen, bic erften unter gleichen 3U fein? Die tDelt*

regierung gelingt euch n;d]t; ihr wiffet es! ich mag euch rjier nicht

— mein £}ers ift 311 gerührt — bic 5^t?Ifct?Iüffe Dorrücfen, bic irjr

bisher alle Cage gemacht habt, euch nicht bic weitausfehenber plane

corrücFen, bie ifyr mit jebem Vierteljahre r>eränbert l\abi, euch? nicht

auf bie Ceid]enl]aufen ber eurigen tjinbeuten, bie ihr im Crtumpbe

fid]er 3urücF3ubringen rechnetet. — cEinft werbet ihr mit uns einen

£eil bes großen fidleren planes überfd]auen unb werbet mit uns

ftaunen, baß ihjr burd] eure Unternehmungen blinblings <gwecfe be<

förbern mußtet, an bie ihr nie gebadet fyabt 3h r fetb gröblich irre

geleitet, (SlücffeügFeit erwarten wir nicht aus eurer fjanb, wir wiffen

es ja, baß ihr UTenfchen feib . .
15

)

3m (Sruubc genommen finb ihm bie 5ürften bod] noch? „plage*

geifter". (£r fpricht fo fichjer bar>on, baß bie „Reiten ber Barbarei"

oorbei feien, wo man bie U7enfd}en noch} als gerben Pier? betrachten

fonnte, bie (Sott beswegeu auf bie <£rbe gefegt hjabe, „um einem

Dufcenb (Sötterföhmen 3um Cragen ihrer Caften, 3U Knechten unb

ZHägben ihrer 23equemlid)Feit unb eublich 3um 2tb)d]Iad]ten 5U bienen." 16
)

Hber biefe Sid>crf}eit bes Cones foll weniger ben dürften ber <geit

ein befferes Zeugnis ausftellen, als oiclmehjr ihre BücFftänbigfeit recht

ftarf unterftreid^en. ZPas für Uchtes pB^ilofop^ic als überwunbeu

gelten burfte, beftanb ja in ber XX)irfltd]feit tjier noch? unerfchnttert

genug fort. tDie weit war biefe noch r>on bem 5tol3 bes philofopheu

entfernt, ber ba fchreibt: „Die UTeufchen finb jet$t barüber hinaus,

ihr Ceben als (Sefcr?enf ber 5ürften 3U betrachten, bloß weil biefe fo

gütig waren, fie nod) nicht alle tot3ufch/lagen". 17
) Zlad) S'\d}t<> follte

felbft (5ott gegenüber bie JDürbe bes UTenfchen gewahrt Meißen:

„3hr ^ißt, baß ihr felbft (Sottes (Eigentum nicht feib, fonbern baß

er euch fein göttliches Siegel, niemanben an3itgehören, als eud? felbft,

mit ber 5reif}eit tief in eure 23ruft eingeprägt fyal"
ls

) Das war ein

Spiegel, ber ben dürften vorgehalten würbe, worin fie befeb/ämt bas

gan3 Veraltete unb Unerträgliche aller ihrer flnfprüche erfennen follten.
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Die Jurftenhöfe finb ifym bte fyvbe alles fittlichen Derberbens. 19
)

Had? beffen uerftärftem 21mr>achfcn fönne man gerabesu bte Zttetleu

berechnen, bie man noch bis 5ur nächften Hefiben3 3U reifen fyabe.

(ßtng es in einem Staate ww in preußen bei £}ofe anbers 5U, fo

rpar bas für 5id?te gar fein „eigentlicher £}of" mehr. 20
)

IPas foll aber nun ein folcher 5ürft, ber für bte (Slücffeltgfcit

fetner Untertanen nidft 311 forgen hat, für bie Denffreiheit Ieiften?

(Sibt man irmi nicht auch bamif febon 3U t>iel Bebeutung, ba§ man

ihm rjier eine Aufgabe 3ugeftet}t? 3 n oer Richte sieht aud? biefen

Schluß. Hid?t ben dürften foll ber Untertan für bie Untcrbrücfung

ber 5rct^ett r>erantroortlich machen, fonbern ftch felbft, fernen eigenen

ZTTangel an 2Ttut. IDären bie früheren (Sefd]led]ter fo feige geroefen,

als bas jetzige: „ftänbet it?r bann nicht noch immer unter ber ent«

ehrenbften (Seiftes* unb £eibesfflat>erei eines geiftigen Defpoten ? Unter

blutigen Kämpfen errangen jene, roas ibr nur burch ein roenig 5eftigfeit

behaupten fönnt." 21
) „ÜT(an fagt, es ift gefäfyrltd] mit ber Spracbe

gcrabe t[eraus3uge^en ; unb eben burch biefe iurebt rr>irb es gefährlich.

Wenn plö^lid] alle afabemifchen T>03enten in Sadifen unb alle 2Tlänner,

bie in ben geiftlichen Remtern fter>en, auf einmal ihre ZHeinung fagten,

fo müßte man fie alle, einige roenige alte Dorfpaftore ausgenommen,

abfegen unb alfo roürbe man wohl feinem r>icl tun". 22
) T>ie Dölfer

felbft alfo traben bas meifte unb bas rotcrjtigfte für bte Denffreifyett

3U Ieiften. „3hr Dölfer, alles gebt hin, nur nid]t bie Denffreifyeit

3mmer gebt eure Söhne in bie roilbe Schlacht um fid] mit ZTcenfchen

3U rrmrgen, bie fie nie beleibigten ober r>on Seuchen entroeber auf*

ge3ehrt 3U roerben ober fie in eure frteblichen XDofmungen als eine

Beute mit 3urücf3ubringen. 3mmer entreißt euer letztes Stücfcheu

23rot beut hnngernben Kinbe ntib gebt es bem fjunbe bes (Sünftlmgs

— gebt, gebt alles hin, nur biefes vom Gimmel abftamntenbe pallabtum

ber ZHenfchh^it/ biefes Unterpfanb, bas ihr noch «in anberes Coos

beoorftehe, als bulben, tragen unb 3erfntrfcht u>erben — nur biefes

behauptet". 23
)

2Jlfo eigentlich nur barauf fommt es an, bte UnterbrücFungs-

perfuche ber dürften für nichts 3U achten, bie dürften beifeite 3U fd^ieben.

Zluv gan3 üorübergehenb taucht neben ben fo geringfchätjig behanbelten

dürften auch einntal ber (Sebanfe an einen befferen auf. Don ^necrich
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bem (ßrofjeii fdjreibt 5tcfyte: „Das rettet beine €bre bei ber richtenben

Had>welt, iiuftcrbltd?cr ^rieberich, erhebt biet] aus ber Klaffe ber

3ertretenben Defpoten unb fet^t bid] in bie ehrenoolle Heib>e ber <2r3ieher

ber Dölfer für Freiheit" : er fyabe ben Derftanb feiner Dölfer frei gewollt,

besbjalb mußte er auch fie felbft frei wollen, „gälten fie btr reif für

bie 5rei£?eit gefdnenen, bu tjätteft ibmen gegeben, 100311 bu unter einer

3uweilen bjarten ^uct|t fie nur bilbeteft".
24

) Der leife Cabel ber barten

<3ucht lägt 3mar aud] 5nebrtd?s HegierungsfYftem bereits als etwas

3U Ucberholeubes erfcheinen. 3mmcrhm tut ftd? oa cm 21usbiicf auf,

ber fonft bei ^ictyte nid?t berücfficfytigt wirb, unb bas ^ugeftänbnis,

baß auch bie Dölfer nicht alle obme weiteres fogleid? 3ur sollen $xe\fyeit

reif 3U fein brauchen, ift ein Keitn tieferer SEinficht unb richtigeren

gefd7id|tlid]ercn Derftänbniffes für bie ungeheueren Sd]wierigfeiten,

mit benen jebe, aud] bte wetjefte Hegieruug 3U rechnen tjat unb für

bie bod? ber junge Richte aus bem luftigen Bereich feiner abftraften

Konftruftionen heraus fonft noch gar feineu Blicf fyat. Denn rr>ie

wenig lägt fieb mit feiner ^orberung ber 5reiheit im (Srunbe anfangen!

„Freiheit ruft bie Dernunft, ^rci^ett bie wilbe Begierbe". Dajj Richte

immer nur bie erftere, nur bie Freiheit für 0en fittlichen IDtllen bes

3nbtDtbuums meint, ift felbftoerftänblich. 21ber nicht ebenfo felbft=

r>erftänblid) ift es, ba§ jebermaun bas gleiche unter i£>r r>erftel|t. Die

5reibeit bes (Senuffes würbe niemaub weniger als gerabe 5id]te für

ein 30ea l hoben gelten laffen. Die UnterbrücFung ber SinulicrjFett

ift irjni ja eigentlich bie Hauptaufgabe bes ITtenfcfjen, bie erfte unb

roiditigfte Dorbcbingung für feine Kultur. Wk fet>r irrt aber Richte,

wenn er mit biefer UnterbrücFung jeben anberen 2Tfenfchen ohne

weiteres eiuDerftanbeu glaubt, (fterabe r>om ^i^tefc^cn Stanbpnnfte

aus hätte bie fjärte oon ^riebriebs bes (5ro§en Hegiment eigenthd]

gar feinen £abel oerbient. Denn fte galt ja boch umfo r>ieles mebr

ben fiunlid]en Schwächen ber Hlenfchen, als ihrer Dernunft. £iti

weicheres uadjgiebigeres Hegiment Blatte ftd^crlicr? mehr einer <£nt=

faltung ber Sinnlid?fcit als ber fjeranbilbung fittlich ftarfer Charaftere

gebient. Hoch geht Richte bem (ßebanfen ber (£r3icbung bes Dolfes

3ur ^reitjeit nicht weiter nad}. Hoch ift er in bem Vorurteil befangen,

ba§ alle Kultur — unb er t>erfteht liabeju ausfchliefjlich bie fittlid?e

barunter — Sache bes €iu3elnen fei. So ift er noch weit oon feinen
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eigenen fpäteren <£infid?teu unb Cebjren entfernt unb fann felbft einem

dürften ir>ie ^riebrid} bem (ßrotjen niefft gerecht roerben.

Was bleibt aber eigentlich für bas €jiften3red)t bes dürften

überhaupt übrig? 5ür bie (Slücffeligfett jetner Untertanen barf er

nid]t forgen. 5ür ifyre fittltcr?e <£ntroicflung fann er nad? 5id]te nicfjt

forgen. Das <£rbred}t, bas Diele Perfecr/ter bes monarcfn'fcfyen Staats*

pru^ips ins 5elb führen, bebeutet natürlich für einen Hationaliften,

roie es 5td?te im roefentlicfyen noefy ift, nichts, lägt es boefy bie 5rage

nacb bem Hechte bes erften Beyers ber fürftlicben ^Inforüdie, offen.

Hub ZTTenfd?en fönnen nietet „roie eine fjerbe Diebj" r>ererbt roerben.

Buer? bas Bed]t bes Stärferen ift für 5icfyte fein Hed?t. (£r meint

fogar, felbft roenn man es gelten laffen roolle, fo müffe man es e^er

ber ZTCaffe als ben dürften 3ufdn:eiben. (£s gibt aud? gar feine

Derbienfte, burefj bie fict} ber 5ürft feine Do^ugsftellung rechtmäßig

erroerben formte, benn alles roas er tut, ift bod] fyöcrjftens nur feine

pflid]t unb Scrjulbigfeit, niemals eine tDobJtat, ein befonberes Der*

bienft. „3^r erteilt 2lemter unb IDürben im Staate, tfyr vergebt

Sc^ä^e unb <£fjrenbe3eugungen, ü}r unterftü^t ben Dürftigen unb gebt

bem Firmen Brot, aber es ift eine grobe £üge, roenn man euer? fagt,

bas feien tDofyltaten. 3^r fönnt nicht roo^ltätig fein. Das 2lmt,

bas ihr gebt, ift fein (Sefchenf, es ift ein Ceil eurer £aft, ben ihr

auf bie Schultern eures ZTTitbürgers labet, roenn itjr es bem ZDürbigften

gebt; es ift ein Haub an ber (ßefeHfdjaft unb an bem IPürbigften,

roenn es ber roeniger IDürbige erhielt. Die <£b?renbe3eugungen, bie

ihr erteilt, erteilt nicht ihr; jenem erfannte fie feb/on Dörfer feine

Cugenb 3U unb ttjr feib nur bie erhabenen Dolmetscher berfelben

an bie (Sefeltfcrjaft. Das (Selb, roas ihr austeilt, roar nie euer; es

mar ein anr>ertrautes (Sut, bas bie (Sefellfcfjaft in eure fjäube nie«

oerlegte, um allen ihren Bebürfniffen, bas ift ben Bebürfniffen jebes

(£in3elnen, baburd] ab3uhelfen. Die <SefelIfd]aft verteilt es burch eure

fjänbe. Der fjungernbe, bem ihr Brot gebt, hätte Brot, roenn bie

gefellfd]aftlid|e Perbinbung ibm nicht genötigt hätte, es rjin^ugeben;

bie (Sefellfchaft gibt burd] euch [ihm 3urücf, roas fein roar. Wenn

ifyr mit unoerblenbbarer XPetsheit, mit unbeftecfyrtcrjer (Seroiffentjaftig

feit bas alles tatet, nie fehltet, nie irrtet, fo tatet ihr, roas eure

Scbulbigfeit roar." 25
)

Strecfer, Die Anfänge von 5td>tes Staatspbtlofopbie. 7



98 5. Kap. Die Stellung 311m dürften.

Ztlan fieht, hier werben ben dürften fd^ließlid] Aufgaben aufer*

legt, bic über bas TXlafa meufchlicher Kraft weit hinausgehen, fjter

wirb r>on ibmen eine <Sered]tigfeit, eine 2lüir>iff ctit^cit unb RUmacht

verlangt, bie nur (Sottes Sache fein formte. 2In ber Uumöglichfeit

fo!d]er Ceiftungen, an ber Unerfüllbarfcit )old?er ^orberungeu fotl im

(Srunbe nur gesetgt werben, baß cigentlid? bas Hmt bes dürften ein

Unbing fei, baß man mit biefen Hufgaben genau genommen, über*

haupt Feinen Sterbltdjen beauftragen fönnte unb bürfte. Was Richte

r>on ben dürften feiner <gcit oerlangt, ift eigentlich nichts anberes,

als bie <£infid]t in biefe Unerfüllbarfett ihres Berufes, in bie Unrecht*

mäfjigfeit ihrer beoorsugteu Stellung unb bie freiwillige Rbbanfung.

darüber taufest uns auch nicht hinweg, wenn bie dürften ermahnt

werben, cor allem für fich felbft nach ber XDahrheit 311 fuchen. Dabei

brauchten fie fich con feinem ihrer 2Ttitbürger breinreben 3U laffen.

f
,€l]rt unb rejpeftiert perfönlid} bie IDahrheit unb laffet euch bas

abmerfen — wir wiffen es 3tr>ar, baß ihr in ber ZDelt ber (Seifter

uns gleich feib unb bafj bie XDahrhett burch bie Sichtung bes mäch

tigften Beherrfcrjers ebenfowenig heiliger n>irb als burch bie fyulbu

gung, bie ihr ber geringfte im Dolfe leiftet; baß auch ihr burch eure

Unterwerfung nicht fie, fonbern euch felbft ehrt, aber boch finb wir

bisweilen unb Diele unter uns finb immer finnlich genug 3U glauben,

bafj eine IDahrheit burch ben (5lan3 besjenigen, ber ihr Bmlbigt, einen

neuen (5Ian3 befornme. ÜTladjt biefen IDatm nützlich, bis er vev-

fchwinbert wirb — ... burch biefe Unterwerfung unter bas (Sefefc

bes Hechten, bie euch oem geringften eurer 5flar>en gleichsetzt, r>er=

fet$t ihr euch 3ugleich in ben höchften Hang bes enblichen (Seiftes."
26

)

Don bem Porrange bes dürften bleibt alfo am <£nbe biefes XDeges,

ben Richte ihnen weift, nichts mehr übrig. Unb nicht anbers ftebjt

es mit bern Schutz ber ZHenfchenrechte, ber ihnen auch gelegentlich

3ur Pflicht gemacht wirb. Denn im (Srunbe genommen, gegen wen

finb boch oiefe 3n fchüfcert, wenn bie ZTTenfchen, wie es 5id?te hier

nad] Houffeaus Porgang nod} überall annimmt, r>on fjaus aus gut

finb? (Eigentlich boch nur gegen ben 5ürften, ben Defpoten felbft,

ber allein immer unb überall als berjenige erfcheint, ber feinen Un«

tertanen biefe Hechte geraubt unb fie baburd] elenb gemacht bßt

So liegt es fchlteßlich in ber Cogif ber 5ichtefchen Debuftionen, baß
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fid] ber wahre 5ürft legten <£ubes ebenfo wie ber Staat nur über*

flüffig machen folltc, nur bafür Sorge tragen mügte, bag bie ZTIen*

fd]en ihn gan3 entbehren fonnten. £Pas bleibt r>on 5nebrid] bem

(ßrogen, wenn man in fetner politif lebiglid] bie <£r3iel]ung bes

Polfes 3ur 5reif]eit fiet]t unb babei felbft nod] ben <gwang 3U h<*rt

ftnbet, ben ber groge König als Littel fold]er €r3iet]ung an3uu>enben

genötigt war? Bei einem Polfc, bas 3ur Freiheit üöllig münbtg

geworben wäre, hätte ein 5ürft geroig nid]ts mehr 3U tun. So

wirb 5id]tes 5ürft 3U bem, was bei Houffeau ber Souperain ift,

nicht mehr eine Bjerrfcrjenbe perfon, fonbern eine Be3eicbnung für

ben (Sefamtwillen eines Polfes. 3n bie[em freilich red]t gezwungenen

Sinne fönnte bann aud] bie abfohlte Demofratie nod) r>on einem

„dürften " reben. 2Tid]ts rjtnberte, fid] unter ihm etwa nur nod] bas

gewählte ©bertjaupt einer Hepublif 3U benfen. Unb felbft ein fold]es

hätte nad] 5id]tes 2luffaffung üielleicht nod] bes Porranges r>or

feinen ZTTitbürgern 3U Diel. Denn wo es nad] feinen Porausfe^ungen

unter lauter fittlid] guten 3n°i E)töuen bes Staates nid]t mehr bebürfte,

was follte es ba nod] trgenb einer 5orm ber Regierung, bes r>er=

förperten (Sefamtwillens bebürfen ? Da fönnte felbft eine Strohpuppe

orme Schaben r>öüig bie nichtige Holle eines dürften fpielen: „IDäret

tb
(
r in ber £jütte bes Birten geboren, fo führte eben bie fjanb, bie

jefci ben Ssepter führt, ben fjirtenftab. 3 c^cr vernünftige wirb um
biefes S3epters willen in eud] bie (5efellfd]aft ehren, bie ihr repräfen*

tiert — aber wahrlich nid]t eud]. XPigt ihr, wem unfre tiefen Per--

beugungen, unfer ehrfurd]tsDolIer 2lnftanb, unfer unterwürfiger £on

gilt? bem Hepräfentanten ber (Sefellfchaft, nid]t eud]. Befleibet

einen ZHann t>on Stroh mit eurer föniglid]en Kleibung, gebt ihm

euren S3epter in bie ausgeftopfte X}anb, feftt ilm auf euren Cfyron

unb lagt uns t>or ihn, Zlieint ihr, bag wir hier bas unfid]tbare

XDerjen, bas nur r>on eurer (Sötterperfon ausftrömen foll, r>ermiffen

werben; bag unfere Hücfen weniger gefcrjmeibig, unfer 2Jnftanb

weniger ehrfurchtsvoll, unfre IPorte weniger fd]üd]tern fein werben?

3ft eud] benn nod] nie eingefallen 3U unterfud]en, wieviel r>on biefer

€l]rfurd]t ifyr eud] felbft 3U oerbanfen habt? IPie man eud] be*

hanbeln würbe, wenn ihr nichts wäret, als einer r>on uns?" 27
)

Schroffer lägt ftd]s wohl nicht ausbrüefen, bag ber 5ürft im

7
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(ßrunbe feine perfou, fonbern nur eine ^iftion fei, ein mefyr ober

weniger beliebig gerodeltes Sinnbilb für bie unftcfytbare (Sefamt*

fyett ber (ßefellfcrjaft. „Sürft heißt jeber Dertoalter ber (Sefefce."
2S

)

Zluv in biefem Sinne lägt ftdj nad? 5id?te jagen, baß bie {Jerone

ber dürften etxng fte^en. XDir finb in ber t>öllig gefdnd}tslofen

2ltmofpl|äre bes reinften Nationalismus, ber abfolut felbftfyerrlichen

logifcfyen Konftrnftion. X>ie Ceftüre ber antifen Sdiriftfteller bie

Ceftüre ber frcmsöftfcfyen Staatspfyilofophen unb enblid? bas Stubium

Kants haben in Derbinbnng mit ^icfytes eigenem noch nicht über

fteff felbft ins Klare gefommenen 5reiheitsbrang ben Hbfolutismus,

ber in ber IDirflicrjfeit nod? fo ferner auf ber XPelt laftete, menigftens

im Beiche ber (Bebauten moralifch vernichtet. Unb je härter bie

IDirflicfyfeit brüefte, je ferner bie ZTlöglichfeit ihrer praftifchen Um«

geftaltung lag, um fo freier malt bie phantafie bas fdjönere (Segen«

bilb nach ihrer Heigung aus. X>er 5ürft roirb toie ber Staat, a?ie

alles, u?as bem feiner ftttlicfyen Freiheit ftol3 betrmßten 3n °it? i°ilum
hinbernb in ben XDeg treten fann, toenigftens begrifflich in nichts

aufgelöft. Hur bte Selbftfyerrlid]feit jenes 3nbir>ibuums, nur bas

felbftgeroiffe „ich tüill" ber Kautifd>5ichtefchen PhÜofophie bleibt als

ein3ig fefter fjalt, als ber ruhenbe Pol in ber €rfcrjeinungen flucht.

(£s ift, als ob ber Hbfolutismus, gerabe tr>eil er feine 2Tfad^tanfprücrje

immer mehr ins öftrem fteigerte, bagegen auefj bas <££trem bes

proteftes, bie unbebingtefte Selbftänbtgfeitserfläruug bes 3n0n?i°uum5
/

freilich nach ^id]te auch immer nur bie eines oom fategorifchen

3mperatio ber pflidjt erfüllten 3n°tt> i°uum5
> hcraU5 f0r0crtc -



6. ßapttel.

$ie Stände«

n ber Cat erinnert 5i^?tes Berebfamfeit oft, rote Kuno $i\d\cv

\
bemerft, an baspathos ber fransöfifdienHeooIutton.

1

) 5t<i?t^ felbfl

mar auf bie Dtftion fetner „Hücfforberung ber Denffreihett" einem

Brief an profeffor Heinholb 2
) nach 31t urteilen, ftol3 unb fyatte bei

biefer Schrift ebenfo roie in ben „Beiträgen" mit betrmgter Abftd^t

eine fo gan3 anbere Sprache gewählt, als in feiner Kritif aller

®ffenbarung. ^um Hebner füllte ja auch er felbft ftd? immer

tcueber berufen, inbem er babei balb an bie Katt3el, balb an bas

Katheber backte ober aber auch, wenn nach biefen beiben Hid}tungen

hin ftd) bie 2lusfi;hten t>erfchleierten, bie (Srünbung einer eigenen

Hebnerfcrmle ins Auge faßte. tDas aber feiner Berebfamfeit bie

Kraft gab, u?ar boch in ber fjauptfache weniger bie angelernte

Kunft, bas Beifpiel ber Alten ober ber fran3Öfifchen Schrift fteller,

fo fyod] wir bereu Bebeutung für dichtes 5tü eh^ufchäfcen fabelt,

als tnelmehr bie 5ülle bes eigenen Erlebens unb bie XPud]t bes

eigenen Temperaments, fjatte Richte in ber „Hücfforberung ber

Denffreifyeit" nach ben oielen bebrüefenben Erfahrungen bei feinen

t>ergeblichen Anftellungsbemühungen ober bei bem ^ufammenftofj

mit ber ^enfur ben 5ürften gegenüber im (Srunbe nur feine eigenfte

Angelegenheit r>erfod?fen, fo tr>ar bas in ben fo3iaIen 5n*aen, bie

in feinen „Beiträgen" einen breiten Haum einnehmen, nicht minber

ber 5<*ß- Der arme BanbmirFersfohn, ber in feiner 3u9cn0

<8änfe gehütet hatte, ber bann r>on Almofen ftubiert unb (ich oft

erbärmlicb genug burchgehungert fyatte, ber gleich bei feiner erften

Begegnung mit Kant biefen um ein Darlehen £?atte bitten müffen,

fo wenig eine foldje Bitte fonft feinem Stol3 lag, ber blatte von

ben fo3ia!en 2T(igftänben ber <5>eit am eigenen £eibe unb in ber
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eigenen Umgebung genug erfahren unb gefetjen, um einigermaßen

als Sachfunbigcr auch fyev reben 3U fönnen. So ift es fein Zufall,

bag mir gerabe auch in [einen biesbe3Ügüchen Ausführungen ^arbe

uub Sieben fiuben neben aller Abftrafthett feiner fonftigen logifcheu

Kouftruftiouen. Der Brief, ben ber fpäter fo berühmt geworbene

Staatsmann C^eobor von Schön \7<)2 aus Königsberg an ttju

richtete, 3
) ift ferner ein Dofument bafür, baß ftd? Richte im prioat*

gefpräd? mit feinem Sreunbe fchon früher über bie Dolfsmirtfcfyaft-

liefen unb fosialen fragen eifrig unterhalten r?ar. Da fdfreibt tfym

3. B. ber 5reunb — ein eigener Kontraft $u ben fyocfyfliegenben

Spekulationen, in benen fieb 5id?tes (Seift bewegt — ba§ er eben

bamit befchäftigt fei, ben Dünger 3U perme^ren, ba Neroon bas

(Sebexen ber Canbroirrfchaft abfange unb mieberum ber Canbbau

bie einige juoerläffige unb bauernbe Stufte bes Staates fei, im

(ftegen)aft 311 £}anbel« unb Sahvitvotfen. Unb biefe Anfchauung beeft

fid? burerjaus mit berjenigen 5^tes. <£r tritt in feinen „Beiträgen''

in erfter £inie als ber Anwalt bes Fleinen Bauern auf. Die

CrjarafteriftiF, wie fte Kuno 5ifd?er gibt, 4
) ift burdjaus treffenb.

5ii?te fanute bie Ceiben ber Armut unb füllte bie ^Totlage ber

Befiftlofen als ein öffentliches (£lenb unb Unrecht, beffen Befeitigung

feineswegs eine Sache bes 2Tütleibs, fonbern ber (Serecbjtigfeit fei.

Damals galt es, bie Abfdjaffung bes agrarifcheu Proletariats unb

bie Befreiung ber menfehlichen Arbeitskräfte im Dienfte bes Acker-

baus, wie es heute bie Sicherftellung bes inbuftriellen Proletariats

gilt. Das Kernproblem jener 3 ahrhunbertwenbe, bie Richte erlebte,

war ebenfo ber Agrarfo3ialismus, wie bas Kernproplem uuferer

<?>eit ber 3ukuftriefo3ialismus ift. Das Uebergewicht, bas aus ber

Statur ber Perhältniffe heraus heute leicht bem (Srogfapital 3um

Schaben für ben Staat wie für bas Proletariat 3iiwad?fen fann,

war bamals auf Seiten bes grunbbefiftenben Abels unb ber gleid^falls

grunbbeftftenben Kirche. Daraus ergibt fich bie Aermüchfeit wie ber

Unterfchieb ber 5ich*efchen fo3ialpolitifd]en (Sebaufengäuge r>on

unferen heutigen. ZHan ha * aewiß allen (Sruub, feine Agitation

für bie Verbreitung einer ben notwenbigen Heformen günftigen

Stimmung als beachtenswerten 5<*ftor 3U 3ählen, wofür ja auch Oer

Brief oon Profeffor 8einholb Zeugnis ablegt, ber 5't^ltes, „Beitrage"
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als feine Cieblingslefrüre beieidmct 5
) iüofür ferner 3eugt ber

Hmftanö, bag bie Schrift eine 3toeite Auflage erlebte, unb enbltd) bie

Scr/neHigfeit, mit ber ftd] 5id)tes Hutorfchaft, trot$ ber anonymen

Veröffentlichung, in ber Scf?roei5 forooM rote in ben Kreifen ber

3<maer (Seiehrten unb Stubeuten r|erumfpradi, roäbrenb auffallenber*

roeife gerabe bie r>iel Ieid]ter 311 Iefenbe unb temperarnentoollere

Hücfforberung ber Denffreirjeit nach 2Iusfage r>on 5id]te& Verleger

roeuiger bdannt rourbe. Vielleicht, roeil biefes tErjema auger 5id?te

noch gar 3U oiele anbere Bearbeiter fanb. ^Höchte bas 23ilb bes

fommenben befferen Staates, ben ^tcfyte erfermte, ftd) mit ben

realpolttifchen 2TCögItd]Feiten im ei^elnen nod? trenig berühren, (0

rourbe es boch in oielen unb nicht in ben fchlecrjteften Köpfen ber

<5ett 3u einer Criebfraft mehr bie aus ber alten XDelt in eine neue

runüberbreingte. Unb ber IDeg von jener 3U biefer roar ja fo roeit,

bag bie fritiflofe Verteibigung bes Riten minbeftens nicht roeuiger

irrte, als bie aÜ3U ftürmifche 5orberung bes Heuen.

IDir roerben nicht nur 5icl?tes (Sefübjl, fonbern auch feinen

(Sebanfengang teilen, roemt er 3unäd]ft gan3 allgemein gegen bie

bequeme philtfteranftcht von ber Hotroenbigfettunb Unoermeiblichfeit ber

2trmut proteftiert. (Seroig, man fann nicht alle 2Tfenfcf?en gleich machen.

T>ie 23ebürfniffe ber ZTTenfchen ftnb ferjr oerfd]ieben. 21ber unter

biefen Bebürfntffen tft ein groger Unterfchieb, je nad]bem, ob fie

oon ber Hatur ober nur oon (Seroofmheit bem 2TTenfd]en auferlegt

finb. Unb fo fommt Richte 3U ber auch in ber mobernen So3iai*

pohti! ernft^aft erörterten 5orberung bes <SEj:iften3minimums für

jeben, ber arbeiten roill. „Die ungeheure Verfchtoenbung, bie bisher

an ber Cafel eines Königs geherrferjt Blatte, rourbe in etroas einge*

fchränft, unb Ceute, bie nie eine Cafel Ratten nod] fyaben roerben,

roie jene €tngefd}ränften, bebauerten biefen König; eine Königin

hatte eine fur^e ^ett lang ZITangel an einigen Kleibuugsftucfen, unb

biejenigen, roeId]e fehr glüeflier? geroefen roären, toenn fie biefen

2Ttangel Ratten teilen bürfen, bdlaqten tfyr <£lenb. 5^hlt es auc^

unferm Zeitalter an manchen lobensroürbtgen <£igenfchaften, fo fcheint

roeuigftens bie (Sutmütigfett nicht barunter 3U gehören! Sefct man
etroa bei biefen Klagen gans unbebingt bas Syftem ooraus, bag

nun einmal eine geroiffe Klaffe oon Sterblichen, ich **>eig nicht
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melcfyes 3.ed)t tjabe, alle öebürfniffe, bie btc ausfd)roeifenbe (Ein«

bilbungsfraft nur irgenb ftd} erbid}ten fönne, 5U befriedigen; ba§

eine 3tr>eite nur nid]t qan$ fo oiele, als biefe; eine britte nur niebt

aans fo Diele, als bie 3tr>eite nnb fo roeiter traben müffe, bis man
enblid? 311 einer Klaffe fyerabfomme, bie bas 2lüerunentber)rlid?fte

entbehren müffe, um jenen fyöfyeren Steiblid^en bas ZUlereutbebr«

licfyfte liefern 311 tonnen? (Dber fe^t man biefen Hecfytsgrunb blofj

in bie (5etüorml?eit unb fernliegt fo: roeil eine 5cxmilie bisher bas

Uneutbe^rlid]e von XHillionen Familien üer^e^rt bat, fo mu% fie

notroenbig fortfahren, es 3U r>er3ebren? <£ine auffallenbe folgen»

lofigfeit in unferer Denfungsart ift es immer, ba§ roir fo empfinbltcb

für bas <£lenb einer Königin finb, bie einmal fein frifcfyes Cinnen

bat unb ben 2T(angel einer anbern ZHutter, bie bem Paterlanbe aud)

gefunbe Kinber gebar, meldte fie, felbft m Cumpen gefüllt, naefenb

r>or fid] herumgeben fielet inbes in ifyren Brüften aus ZHangel an

Unterhalt bie ZTarjrung austroefuet, bie bas 3 uri9te e^orenc mit

entfräftetem löimmern forbert — baß roir biefen ZHangel febr

natürlid? finben. Solche Ceute finb es geroobnt, fie roiffens nid]t

beffer, fagt mit fiicfeuber 5timme ber fatte XDolIüftling, roäbrenb er

feinen Föftlid]en XPcut fcrjlürft. 2lber bas ift n\d\t roabr; an ben

junger geroötmt man ftcb nie, an roibematürlicrje ZTabrungsmittel,

an bas ^infd]roinben aller Kräfte unb alles ZHutes, an Blöße in

ftrenger ^}ai}ves^it geroöfmt man ftcb nie. Dag mdft effen folle

roer nid]t arbeitet, fanb £jerr H. naio: er erlaube uns, nid]t roeniger

nair> 311 finben, baß allein ber, roelcfyer arbeitet, niebt effen ober bas

uneßbarfte effen folle."
6
) Damit ift nun freilief) Helbergs Stanbpunft

fo farifiert, baß oon einer ernftfyaften facblicbeu ^luseiuanberfcfcung

gar nid}t mebr bie Hebe fein fann. „3 c0cr mu6 oas Hnentbebrlidje

fyabeu fo roie roir es oben beftimmten; bas ift unoeräußerlicbcs

2Henfd}enred]t . . . folange aud? nur nod? <£iner ba ift, bem es

unmöglich ift, bureb feine Arbeit bies 3U erroerbcu, muß ir^r (bas

beißt ber Heid]en) Cujus orjne alles Erbarmen eingefd^ränft roerben.

Durcrj feine Arbeit es 311 ertrerben, fagc id]; benn nur unter Be*

bingung ber 3tt>ecfmäßigen £luit>cnbung feiner Kräfte bat er 2tnfprucb

auf fein Unentbebrlid^es unb es u»irb gar nid)t geforbert, baß ber

Begünftigte alle Müßiggänger ernähren folltc. IDer nid]t arbeitet,
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foll nicht effen, tr>enben toir mit nicht geringerer Strenge auf ben

gemeinen Bürger an, als mir es auf ben Begünfttgten anroenben

roürben, roenn er arbeiten fönute." 7
) ZDcr bei ber Derroirflichung

biefer 5orberung bes (£riften3minimums für alle 2lrbeitenben ba3U

ge3u?ungen roäre, feine über bies Minimum fyinausgerienben 2Jnge=

tpotmheiteu 3U opfern, ber fann nach 5i*^te nicht einmal einen

Schabenerfafc für biefe (Dpfer beanfpruchen. <£r fann höchftens eine

5rift beanfpruchen, in ber er feine, ber Arbeit ungewohnten Kräfte

ba3U btlbe, fich mit ihrer £}ilfe gleichfalls felbft 3U ernähren. „Kein

HTenfch auf ber (£rbe hat bas Hecht, feine Kräfte ungebraucht 3U

Iaffen unb burd.7 frembe Kräfte 3U leben. €s muß fich ungefähr

berechnen laffen, binnen welcher <§eit er es bafytn bringen fönne,

baß ber (gebrauch berfelben thm bas Unentbehrliche r>erfchaffe. 23is

batyn müffen n?ir für feinen Unterhalt forgen; aber bagegen haben

ttnr auch bas Hecht ber 2lufficht, ob er fich roirflich gefchieft mache,

fich benfelben auf bie ^cit hin, ba trnr ihn nicht mehr ernähren

roollen, felbft 3U erwerben." 8
) „<£r wirb uns, wenn er burch biefe

Bemühungen überbtes noch $ut unb weife werben (ollte, noch einft

banfen, baß mir ihn aus einer unnüfcen Caft ber <£rbe 3U einem

brauchbaren 2T(itgliebe ber menfehlichen (ßefellfchaft gemacht haben." 9
)

Huch folche (Sebanfen ftnben wir in $\d\tes <geit öfter pertreten

Die „patriotenfttmme eines freimütigen Deurfchen" 10
) beren Kultur«

Programm fich mit 5id]tes 5orberungen überhaupt mannigfaltig be«

rührt, proflamiert gleichfalls fchon biefes Hecht auf Arbeit unb

Unterrid]t für jeberman unter Ablehnung bes Curus.

Dag 5id?te mit biefem (Srunbfafc übrigens fevneswegs bas

<£jiften3minimum 3ugleich als Hormalmaß ber menfchltchen Cebens«

anfprüche bztvaditet, fonbern barüber tmtausgehenbe 2ln(prüche aner*

fennt, 3eigt bas Bilb r>on bem Raufen HTenfcben, bie mit Hcfergerät

unb ^ugr>ic[] auf einer wüften unangebauten 3nfel anfommen.

3eber fe&t (einen Pflug in bie €rbe, wo er will; wo ber feinige

fteht, fann fein anberer ftehn. „3c0er aefert um, was er fann, unb

wer am 2lbenb bas größte Stücf urbar gemacht l\aben wirb, wirb

bas größte Stücf rechtlich befi&en — wer ben Cag perfdilafen ha */

wirb nichts befi^en, unb bas r>on rechts wegen." n ) So ift es auch

Richte flar, baß ber, welcher mehr arbeitet, aud? mehr befugen barf/
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unb ba§ ber, welcher nicfjt arbeitet, red?tlid? gar ntd?ts befttjt.

Wovauf es anFommt, ift eben immer nur, baß 6er 2T(enfd} [eine

Rmprücfye buret} Rrbeit begründet, eine 5orberung bte r>or bem

(gintritt in bas raftlos fcfyaffende ungeahnte Kräfte etitfalten&e

19. 3 a^ r^un ö<?rt gewiß befonbers seitgemäß erfefyeini

En biß allgemeinen {Srunbfä&e fernliegen fid} fpestaltjterte fo^talc

Forderungen. 3m Dorbergrunb ftefyt aud? bei 5i^?te natürlich ber

Kampf gegen £etbeigenfd]aft unb 5roubienft ber dauern. <3uuäcr?ft

Fdmpft er bagegen mit ftttrid>red?tlid7eu Argumenten. Wo bas

rjergebradjte Hed)t fagt, ber 2lnfprud] bes (Butsbeftfcers gefye auf bie

perfon bes Bauern, „ba ift ein harter IPiberfprndi gegen bas Bed?t

ber ZT(enfd^eit an ftcfy: €s ift bie SFlaoerei in ber gart3en Bebeutung

bes Xüortes. 3 e0er iHenfcrj Faun Beerte auf Sachen r?aben, aber

Feiner ein unabänberlicfyes Hecrjt auf bie perfon eines aubern

Zneu(d]en. Daran bat jeber felbft bas unoeräujjerlicfye Eigentum.

Solauge ber leibeigene bleiben will, mag er bleiben, fobalb er gefyen

miü, muß ibm ber (Sutsberr gelten laffen, unb bas Fraft jeines

Heertes. <£r barf l?ier nierjt fagen: icb> babe bas Hed?t auf bie

perfon meiner leibeigenen beim 2lnFaufe bes (Sutes mitbesa^lt.

<£in fold]es Hecfjt Fonnte ibm niemanb üerFaufen, benn uiemanb

batie es. £}at er etwas bafür be3at?lt, fo ift er betrogen unb mag

f?d> au ben DerFäufer galten — fein Staat rübjme fid? ber Kultur,

wo biefes unmenfd)lid)e Becbjt nod? gilt unb wo nod] irgenb jemanb

bas Hed)t fyat einem anberen 3U fagen: bu bift mein!" 12
)

U)ir fyabeu es in fold]en feilen mit einer fcfyarfen polemif

gegen Helberg 3U tun. 5ür le^teren ift aud? ber ZHenfd] in

aemtffem Sinn 5acfye unb Faun ein ausfcrjliefjeubes Eigentum nicf}t

einmal 00m eigenen Körper apriori beweifen. 2TJöfer, von bem

Bömberg gelernt blatte, oerteibigte ja felbft bie Ceibeigenfcfyaft, wenn

er fid> aueb fpäter entfdmlbigte, er fyabe es nur ge3tr>ungen getan.

Unb fogar Prof. Sd\mal$ ftnbet, bajj ZTTöfer bie weftfälifcfyc leibeigen*

fd^aft mit Bed]t oerteibige! 13
) 5ic^te aber ftellt ber Berjbergfcr/en

Huffaffung feine gegenteilige fo fdjroff gegenüber, bafj er ben

21(enfd?eu nid]t einmal als (ßottes ^Eigentum gelten laffen will,

wärjreub wir boeb Helberg immerhin fooiel 5iigeftet>en Fönnen, bafj

ber 21(enfd>, wenn er auefy nid\t als Sad)e betrachtet werben barf,
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fo boch fyäuftcj als XOevt^euq 311 fyöfyeren cDroecFen, als (Slieb einer

größeren (Drgauifation behaltet werben Fann. (Semiß ift IHöjers

Derteibigung ber Ceibeigenfchaft absulebnen. 2lber 5*chtes Be»

fyauptung, ba§ jebermann unbebingt (ein eigenes Eigentum fei, nur

feinem eigenen IDiHen 5U Lienen habe, würbe auch ber £infchränFung

vom 5tanbpunFte bes mobernen Kulturftaates aus bebürfen.

Weid}e «Erbitterung bem tjergebrad]teu Hecht gegenüber Richte

erfüllt unb wie er folehe Verbitterung aud? weiter aus3ubreiten ftdj

bemüht, 3eigt feine <£r3äfylung t>on bem leibeigenen, ber um ein

paar entwenbeter IDeintrauben willen über bie (ßren3e gegangen,

bann aber auf (Srunb t>on Auslieferungsoerträgen feinem „fjerrfcher*

ling" wieber 3urücfgeferlieft unb bann auf (Srunb ber perabreichten

prügel geftorben war. „Unb bas gefchah in ber leftteren fjälfte

bes vorigen 3ahr3C-hnts in bem Staate, ber ftcfy für ben aufge*

flärteften in Deutfchlanb hält!" 14
)

Wenn ftch bie gequälten Bauern gegen ihre Bebränger ergeben

unb felbft wenn fte babet über bie <8ven$en ber Hed^tmäßigFeit

hinausgehen, finben fte Richte auf ihrer Seite. Zfian folle in folgern

5aüe „lieber burd? grünbliche unb faglid^e Belehrung 3tr>ecfmäßiger

unb menfehenfreunblicher abhelfen, als burch lächerliche Dragonaben.

llnb fpöttifch erinnert an einen Hufruhrfall bie 2InmerFung: „Die

Bauern mit Senfen unb Heugabeln bewaffnet hätten faft ben mutigen

Angriff 3urücFgefchlagen ; aber ber,£eutnant XI. rächte bie <£l\te ber

5. IDaffen — er3ählt ein pompofer (Sefchichtsfchrciber biefes rühm*

sollen 5elb3uges." 15
) (£s han°elt fich fyßr offenbar um biefelben

fächfifchen Bauerunruhen pon benen Richte im September an

feine Braut fchrteb.

2T(it ber Ceibeigenfchaft follen auch cüe ^ronbienfte fallen. Das

Hecht auf bereu Hblöfung will Richte ben Bauern 3uerFannt fyaben.

„Dem (Sutsherrn" foll fein Kapital gewiß nicht geraubt werben, bas

oerfteht ftch von felbft. 2Juch fönnen wir euch nicht füglich nötigen,

es in barem (Selbe dou uns surücfgesahlt an3unehmen. 3*?r f^tb

gleichfam ZTTiteigentümer unferes (öutes unb mir Fönnen euch nicht

3wingen euren Anteil oavan uns 311 oerFaufen, trenn er euch nicht

feil ift. €s fei ! 2(ber wer fagt uns benn, warum bies eine (6ut

notwenbig unteilbar unb (Ein (Sut fein muffe? IDenn uns euer 2Ttit=
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eigentum unb bte fonberbare 2lrt, tote ihr es benutzt, nicht länger

gefällt, marnm (ollen mir nicht bas 23cd?t rjaben, euch euern Anteil

3iirücf3ugeben ? ... (Es ift euch hochft ungelegen, fie 5urücf3unebmen?

IDof]!, menn es mir gelegen fein fann, fie 3U behalten, fo roollen

mir einen neuen Dertrag über bie (Entrichtung ber 3ntereffen machen,

ber nid)t Mos für euch, ber audj für mid] Dorteiltjaft fei. IDerbeu

mir einig fo mag es fein — bies finb bie Bechtsgrunbfät$e, aus

benen fid] mannigfaltige 2Tiittel ergeben, bas brücfenbe 5ronfyftem

ohue Ungerechtigfeit unb ohne Eingriff in bas «Eigentumsrecht auf«

3uheben." Einigermaßen im (Segenfafc 3U feinem prinsipielleu

Staubpunft perfchmäht es Richte aber auch feinesmegs, biefe recht*

liehen Argumente burch (Sefichtspunfte bes praftifd^en Hubens 3U

ergän3en.

Der Staat felbft, meint Richte, merbe fd?üe§lich ben Dorteil von

ber Aufhebung ber Ceibeigenfchaft h<*ben. €r fpricht r>on ber <§>eit«

unb KraftDerfchmeubung, t>on ber moralifchen Deruneblung, bie aus

ber 5rcmr>erfaffuug für ben galten Staat entfteht. (Eben biefelben

fjänbe, bie 3ur 5rone auf bem 2Icfer bes (Sutsherrn fo mentg als

möglich arbeiten, meil fie ungern arbeiten, mürben auf ihrem eigenen

Hefer arbeiten fo Diel als möglich. Der britte Ceti ber 5röner,

um einen billigen Cohn gebungen, mürbe mehr arbeiten, als jene

unmiütgen Arbeiter miteinanber; ber Staat fyätte 3mei Dritteile ber

Arbeiter gemonnen. Die Cänbereien mürben beffer bearbeitet unb

höher benutzt; bas (Sefübi ber Knechtfchaft, bas ben Bauern Diel

t>erberbt, bie gegenfeitigen Klagen 3mifchen ihm unb feinem (Snts*

herrn unb bas 2T(t§r>ergnügen mit feinem Stanoz fielen meg, unb,

fo fehltest $idite be3etdmenbermeife, „er märe balb ein befferer 2TTenfch

unb fein (Sntsherr 3ugleid].
;/

Züit bem Hufhören ber ^ronbienfte

mürbe fid] nad) Richte auch »on felbft bas problcm löfen, bas mir

heute unter bem Begriff ber inneren Kolonifatton Derftehn. Der

große (ßrunbbefi^er, meinte er, fönne feine probufte beliebig Der»

teuern unb bamit alfo allen übrigen Stäuben bas (5elb aus ber

Cafd]e 3ieheu. Der Bauer aber, ber 311 unentgeltlichen ober unent«

lohnten ^ronbienfteu Derpflichtet fei, b^abe von ben erhöhten «Einnahmen

feines fjerrn gar feinen (Seminn. IPürbc bagegeu ber Bauer feine

Hrbcitsfraft frei unb alfo auch 3U bßtyven preifen Derfaufen bürfeu,
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bann trmrben bte großen (Süter unrentabel werben unb 3ur 2luf*

tetlung fommen. ^tditc ftcrjt uoraus, tr>as tatfächlich 311 ben uner*

n?ün(d]ten folgen ber Hufhebung ber Ceibeigenfchaft gehörte: bte

heutige fogenannte „Ceutenot" in ber Canbtrurtfcfyaft. Weit entfernt

in btefer einen ITTangel 31t fernen, finbet er barin fogar ein ZTCtttel,

bas ungefunbe <8roßgütertr>efen burch bas gefünbere fletne Bauern»

tum 3U erfe^en. Die flcferbeftetlung rrmrbe feiner ZITeinung nach

babei an 3n ^enf^at gewaltig gewinnen. Derquicft finb biefe (Sc*

banfen bei 5icf]te ntit feinem ftarfen 2T(ißtrauen gegen bas fjanbels*

unb Krebittpefen. Wenn für bie 2lgrarprobufte, orrne baß fie ftch

vermehren, bie preife ftetgen, fo bebeutet bas eine (Entwertung bes

(Selbes. Der Krebtt, ber bas geprägte (5elb in (Europa noch r>er«

3ehnfacht, tr>erbe baburch gleichfalls entwertet. Das muß aber nach

Richte fchließlich 3U einem allgemeinen ^ufammenbrud] fuhren.

Diefer fann nach 5^te offenbar nur oermieben werben, wenn bie

ZHöglichfeit ber beliebigen Preiserhöhung, wie fie burch bie Monopol*

ftellung ber (Sroßgrunbbefifcer gegeben tft, aufhört.
17

) 5id?tes «geit

hatte es eben noch nicht mit einer ftarfen auslänbifchen Konfurren3

auf bem (Sebiet ber lanbwtrtfchaftlichen Probuftion 3U tun. Schon

bte Schmierigfeiten bes Cransportes ftanben einer folchen im XDege.

Don ben fleinen Bauern aber fürchtete offenbar Richte feine ähnliche

Husnufeung ihrer Beherrfcrmng ber lanbwirfchaftlichen probuftion,

währenb wir in^mifchen bie (Erfahrung machen fonnten, baß burch

ftraffe (Drganifation bocb fehr wohl auch oer fletne Bauer recht er=

hebliche 5orberungett burchfe^en unb mit folchen 5orberungen ge»

legentlich fogar über bas <3iel hi"«usfchießen fann. Die 2lengftücf%

feit 5i<ä?tc5 gegenüber bem (SettwerfeBjr feiner <geit mutet uns b^ute

aber um fo wunberlicher an, als wir an ein fo ungeheuer r>iel

fomplt3ierteres 5inan3wefen gewöhnt finb.

Soweit es fich bei Richte um ben Kampf gegen bie „ungemeffe*

nen" 5^onbienfte fyanbelt, v\ätte er übrigens an Hehberg felbft an*

fnüpfen fönnen, ber fie gleichfalls oerwirft. 2luch nach beffen Hnficht

fönnen fie ohne (Entfchäbigung aufgehoben werben, benn „eine Der=

pflichtung, beren 2Tfaß fchlechterbings feiner gefetlichen Beftimmung

unterworfen ift, fann wohl nicht für rechtmäßig gelten." 18
) 2lber

5ichtes Ceibenfchaft r>erhinbert ihn bebauerlichermeife, folche Berühr.
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ungspunFte mit bem (Segner fadjlid? 311 roürbigen, unb erft red>t fehlte

il]tn bas (Se[d]icF bes praFtifd^en Politifers, folche ^ugeftäubniffe ber

anbeten Seite ba$u aus3unüfcen, für ben eigenen StanbpunFt umfo

mehr Beachtung 3U gemimten. Catfdc^Iid? roar ferner bic Cöfung

bes Problems and] gar nicht fo einfach, tr>ie 5id?te, ärmlich ben

ptlYftofraten, fte fich badete, (Serabe bie nettere <3ett ha* uns ja

gelehrt, baß es eine 3^u f^
on ^ar, wenn man glaubte, bas bloße

Anheimgeben bes roirtfchaftlicben Kampfes an bie freie KonFurren3

roerbe fcfyon fo3ufageu automatifd] für eine gerechte Perteilung ber

Ceiftungen u>ie ber (Seirnnue forgen. Das gilt für bie agrarifer/en

Perhältniffc (mit ber ITtöglicfyfeit ber 5ibeiFommißbilbung einerfeits,

ber (Süterfchläcbterei anbrerfeits) fo gut tüie für bie gewerblichen.

21Tod]te auch bamals 3unäd}ft einmal bie 5i<3?tefd)e ^reihettsforberung

aftuell fein, fo fteefte boch auch ein gut Stücf roirtfchaftspolitifcher

Klugheit in Helbergs (SebanFen. <2r meint: „Die ftrengen PhYft0 *

Traten geben bie unteren Klaffen ber 3 n^uftrie fd]lauer ober glücF«

lid]er SpeFulanten preis, bamit ber 2lnfd?ein einer uneingefebränften

Freiheit, 3U tun mas jeber tr»ill, erhalten bleibe. Sie behaupten,

allgemeine burd]gängige ^reY=Konfurren3 reguliere alles unb führe

in allem natürliche Derhältniffe fyexbey. flllem biefe natürlichen Der«

hältniffe finb gewiß nicht immer gute. Sie finb immer 3um Dorteile

ber Mächtigen unb Heichen, benen bie burchgängige Freiheit, bie in

biefem Syftem als bas höd]fte (Sut gepriefen wirb, im (Srunbe auch

nur allein 3U (Sute Fommt. Der ärmfte unb fchu^bebürftigfte £eil

ber ZHenfd^en roirb ihm gan3 preis gegeben, bamit nur ja niemanb

in roillfürlichen Schränken gehalten werbe: unb bie politifer finb

3ufrieben, wenn nur ja niemanb aus ben Schäden ber Station etwas

gefdieuft beFommt." 19
) So feiublich, wie Richte tut, fteht Heb/berg

Feineswegs bem ftufwärtsftrebeu ber unteren Klaffen im IDege. 3m
(Segenteil erFlärt er es für unerläßlich, ihnen biefe ZTTögltchFeit 3U

geben. Xlux baß er nicht alles dou ber Freiheit an jtdj ober bem

eclairer le bon peuple erwartet Unb wenn er an ber Bilbungsreife

bes Bauern 3wetfelt, 20
)

l\at bas Richte nicht felbft gelegentlich auch

getan? Xluv baß ber philofoph freilich eifriger für bie Behebung

btefes ZHangels ift als ber nüd^terne Beamte. Bber fo unüberbrücf.

bar, wie es ^ichtes wegwerfenber £on glauben machen wollte, waren

biefe ZlTeinungsoerfchiebenheiten burchaus nicht.
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3n fdjarfem (Segeufaft tritt $\d]tc 51t ben iorberungen bes ITicr--

fantilfyftems, mit feiner burch <5öüe unb Einfuhrverbote unb fonftige

Maßnahmen erreichten planmäßigen Steigerung bes (5ercerbcs unb

Dermefyrung bes (5elbt>orrats. Da füngt fdjon in ben Beiträgen

bas £fyema bes ge[d)I^f}enen fjanbelsftaates au, uub 3rr»ar fchon rjier

gleich m^ bem ausgefprochenen agrarifd]en Xriarafter. Die Anlage

r>on Kapital in Canbbefit) crfd)eint als bie gerDinnbringenbfte unb

ficherfte. Die bürgerlichen Kreiie werben bebauerr, baß fie ge3trmn=

gen fiub, ftch auf ben fyöchft un[id?eren fjanbel ein 311! äffcu. €s ift

alfo Richte nicht rote ben Znerfautiliften, um eifcrfüd]tigen gegeufeitu

gen ^ollabfchluß ber Stationen 3U tun, bamtt baburch ber Hbfluß

bes (Selbes uerhütet werbe, fonbern er will r>or Ueberfchätjung bes

(Selbbefitjes unb bes Krebitwefens überhaupt warnen, mbem er be*

tont, baß boch nid}t eigentlid? bas (Selb an ftch IDert habe, fonbern

folchen nur erft befomme burch bie probuftc, bie man bafür faufen

fönne, burch bie Erseugmffe ber £anbwirtfd]aft, bie für unfer leben

tatfächlid] r>on unerfe^lichem XPerte au fid] fiub. Es fommt 17111311

bas Verlangen nach ber völligen Unabr>ängigfeit bes Staates Dorn

21uslaube, unb biefe gewinnt für Richte fpäter fo große Bebeutung,

weil er ihrer 3ur unbebingten Bewegungsfreiheit auf bem (Scbicte

feiner fo3ialen Heformen bebarf. Daß ein branchbarer Kern in

biefen löarnungen fteeft, fyaben wir gerabe in biefen Krtcgstagen

praftifd] 311 erproben (Selegenheit gehabt, wo bie allfcitige Unat*

hängigfeit bes beutfehen Meiches weit mehr burch bie £eifiungs=

fähigfeit feiner Eigenprobuftiou, als burch feinen (ßelbreiditum t>er<

bürgt ift. Hub rote fehr bas international perfchlungene lDirtfd]afts=

wefen in allen fo3ialen fragen Hücffichtcn auf bas 2hislanb unb

feine Einrichtungen nötig macht, weiß jeber, ber auf bicfem (5ebicte

nur irgenb einmal tätig war.

Die bürgerlichen IDirtfchaftsiutereffcn treten allgemein hinter

5tchtes 2Jgrarpolitif 3urücF. Itur gelegentlich ftrelft er fte, wenn er

etwa bei ber (Erwärmung bes uralten Kaufrechts fchwei3erifcfrer

Stäbte gegenüber ber iunwohnenben £anbber>ölferung unb bes

Porfaufred^ts beutfd^er (Sutsbefi^er r>on ihren Untertanen auf bas

(Sraufame unb (Sehäffige ber Befthnmnng hwweift, baß von einer

XPare, wie es einige Hegierungen r>on bem 5al3 ha^n
/
beftimmte
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^Tiengen 31t befttmmten preifen gerauft werben muffen, ober baß

5ricbrich ber (Srojje eine Zeitlang jeben 3 u°en nötigte, bei feiner

Verheiratung eine beftimmte ZTTaffc po^ellan ber föniglichen

ZTTanufaftur ab3unehmen. 2l
) Camprecht be3eicrmet bie <^eit ^id^tes

als bie bes aufgehenben freien JDettbewerbs. 3n oiefem Sinne

ftnb auch 5id}tes 5orberungen auf bem (Sebiete ber bürgerlichen

tr>ie ber bäuerlichen tüirtfdjaft gemeint. 2lber bie <£ntwicflungs.

möglichreiten auf bem erfteren (Sebtet fiebt er nicht mit ber gleichen

Schärfe, wie auf bem ihm näfyerliegenben leereren. T>er 2(uror, ber

in ber Berlinifchen 2T?onarsfchrift in feinen Betrachtungen über beu

<£mflu§ ber beutfdjen Heichst>erfaffung auf bas ZTationalglücF ber

Deutfd]en mehr papier* unb Ceberfabrifen forberte, mehr

Unterftü^ung ber probu3ierenbeu Dolfsftänbe überhaupt, betriebfame

Stäbte, Befämpfung ber englifcrjen £eiuwaubFonfurren3 22
), ber fah

wohl etwas weiter, als ^idjtes ZTtijjtrauen gegen eine 3U weitgeheube

<£ntwicFlung bes „Commerces".

ZTCerjr Derftänbnts hat 5id?te für bas 3nterej|e ber bürgerlichen

Kreife an ber Befetjuug von 2lemtern unb (Dffaierftellen. €s

fpielteu ba natürlich auch wieber feine perfönlichen (Erfahrungen

mit, bie burch feinen eigenen 5reimut unb feine niebrige fjerfrmft

üerrtugerten eigenen ^ufunftsausfichten. Seine Abneigung gegen

ben bet>or3ugten 2Ibel, ben er bei feinen agrarifchen ^orberungen

überall als Vertretung bes f^auptwiberftaubes im IDege gefunbeu

batte, trmrbe baburd} nur noch r>erftärft. <£r mag ihn in feinen

fjauslehrerjahren — man benfe 3. B. an feine lOarfd^auer (£r=

fahrung! — nicht immer nur r>on ben beften Seiten rennen gelernt

haben. So befämpft er benn bie Beoo^ugung bes Hbcls aud? in

ber ^lemterbefe^ung mit ben fehr frdftigen, teilweife auch heurc u °dl

beachtenswerten Seiten: „Unter bie Porrechte, bie ber Hbel aus«

fd]lie§enb befitjen möchte unb bie er 3iitr>eilen mit innigem IViber*

willen in ben Rauben eines Bürgers erblicfen muß, gehören alle

Stellungen in ber Staatsverwaltung unb im 5doc. <£ine foldie

5orberung ift offenbar ungerecht. Kein 2l\nt im Staate unb wenn

es nur ein wirFliches Hmt unb nicht etwa 3um leereu Pufte, wenn

€5 nur für bas Bebürfnis bes Staates unb uid]t etwa etu3ig für

bas Bebürfms bes Befifcers erfunben ift, ift eine blofte Begünftigung
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es ift eine fchtoere Bürbe, bie ber Staat auf bie Schultern eines

feinerBürger legt 3 e »tätiger biefes 2lmt ift, befto einleuchtenber

rxnrb bas Hecht bes Staates, über bie Befe^ung bcsfelben 3U roacrjen;

unb je feltener ftch bie Talente r>ereinigt ftubeu, bie 3ur £>errr>altung

besfelbcn erforbert roerben, befto ausgebeutet muß ber Kreis feyn,

aus meinem berfelbe roählt." Und} ber Kreis berer, bie ein Tlmt

burch Waty 3U befefcen ^aben, barf nicht burd] ben 2lbel bes Hamens,

fonbern nur burch Bilbung unb 5«rjig!eit bes IDäfylers beftimmt

roerben. 3ebe fyöfyere IDürbe müßte burch treue unb gejd^iefte

Derroaltung ber nieberen r>erbient roerben. 3enes üorredjt ber

£lemterbefe£ung machte ben 2lbel nicht bloß 3um Staat im Staate,

ber ein von ben übrigen Bürgern abgefonbertes 3n*ereffe l\at: es

t>eruid]tet fogar gän3lich bie übrigen £>olrsflaffen in ber Hei^e ber

Staatsbürger, fyebt ihr Bürgerrecht auf unb oerroanbelt fie, infofern

jene Staatsämter, bie aus ihrer 2Ttitte nicht befefct roerben fönnen,

Beziehung auf fie haben, in eigenwillig bel]errfct]te SFlat>en." 23
)

Wo ber 2lbel allein (Einfluß auf bie Befefcung geroiffer Stellen l|at,

ba mirb er immer fo parteiifch fein, einen ber jeinigen 3U roäfylen.

5ür ben Bürgerlichen bliebe l]öd]ftens bie fd]led]tere Stelle übrig

„tDeuu fie einträglicher unb ehrenvoller roäre, fo roürben fie nicht

311 irjm h^rab gelangen. 3ch behaupte fyev nichts neues unb nichts,

roas fich nicht burch tägliche Erfahrungen beroeifen liege. €s roirb

im Hegierungs* ober 3uf^3' °^ cr 5inari3bepartement bre Stelle eines

Hathes erlebigt, neunmal unter 3ehnen roirb fie burd] einen 2tbeligen be»

fe^t. Unb roie follte es bann 3ugehen, baß unter ber brei* ober viermal

größeren <^ahl bürgerlichen Sefretäre, bie ihr halbes Ceben in

biefem $adt[$ gearbeitet h<*ben, fo fehr feiten ein ebenfo tauglicher

follte 3ur Hathsftelle gefunbeu roerben, als unter ber roeit Heineren

^ahl abeliger Sefretäre, bie erft hi^e <§>eit barin arbeiten? Va
merben bie Stellen boch roohl nicht nach Maßgabe ber größeren

5äbigfeiten befet$t ... — 2T(an roenbe mir nicht ein, baß ber Burger,

3U ben höd]ften Staatsbebienungen erhoben, fid] vom gleid^en ^unft=

geifte beherrfchen laffe unb mit 2lusfd]luß bes roürbigeren 2lbeligen

ben Bürger bloß roeil er Bürger ift, 3U erheben fuchen roerbe. 3^
a>eiß nicht, ob er bas nicht trmn roerbe, ich oMß bafür nicr?t einftehn,

aber ido cntftebjt benn biefe Trennung 3rcifd7cn ben 3tt>ei Klaffen,

StrecF er, Die 2lnfäncje von Si&lte* Staatsptjtloioprne. 8
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biefe parteüichfeit r>on beiben Seiten anbersher, als von euren

oorausgegangenen Hufprüd]en, mit benen ich es I^ier 311 trmn habe?

lüären nie 21beltge unb Bürger — wären nie etwas anberes als

Staatsbürger Dorfyanben gewefen, fo würbe weber ber 2lbelige nod?

ber Bürger feinesgleichen oorsiehn fonnen, weil alle feinesgleichen

wären." 24
) „£Der ftch einem <§wetge ber öffentlichen <ßefd}äfte

wibmet, rjctjjt es ein aubermal, wirb burd? bie oft färgliche Be=

folbung, bie man bem Cättgeu wie bem Untätigen in gleichem ZKafcc

reicht, rnel 3U wenig ba3U angetrieben, alle ferne Kräfte an feinem

pla& an3uftrengen. (Es mu§ eine ftärfere Criebfeber in Bewegung

gefegt werben; jeber muft auf bem plafce, ben er errungen bat,

einen fyöfyeren als ben Preis ber würbigen Behauptung [eines

gegenwärtigen r>or jtdf erblicFen. Was aber jteht ber Bürger, ber

fo hocr?
gediegen \% als er ber Derfaffung nach fteigen fann,

noch rjörjeres r>or pdf? XDirb er nicht burd] bie mächtigen £rieb=

febern ber uneigennützigen Cugenb unb ber Daterlanbsliebe getrieben,

für bie ebenfowenig jeber Bürger als jeber 2lbelige (Sefühl hat, fo

wirb ber Staat neben ber übrigen Kraft bes 2lbels, ber auf jeben

5aU burd) feine (Seburt feines DorrücFens ftcfyer tft, auch noch bas=

jenige pon ben Kräften biefes Bürgers r>erlieren, was berfelbe nicht

notroenbig 3ur Behauptung feines jefcigen planes aufwenben muß." 25
)

Wie oerblüffenb realiftifch mutet bie hier gegebene Beurteilung ber

ZHenfchen an, bie man nur burd? „ftärfere Criebfebern" in Bewegung

fefcen forme; auf bereu „uneigennützige Cugenb unb Daterlanbsliebe"

hier fo gar nicht geachtet wirb! Unb fonft forbert boch Richte r>om

5ürflen immer nur als bas fittlid) freie, über alle nieberen (£rben=

roünfche fyodi erhabene 3n°iDi°uum • 2Iuch wieber eine Unftimmigfeit,

bie 3eigt, rr»ie 5ich*e f
em Problem noch nicht bis 3um <5runbe burd)=

bad\t hat. IDenu überhaupt folche Perbefferungen an Staat unb

(ßefellfd^aft ernftlich »erlangt roerben, bann mu§ bereu Bebeutung

boch auch roohl für bas fittliche 3n °i I)töuum
/ fur oen ffol3en 3un9c r

bes „fategorifef/en 3mPßratir>s" größer fein, als es ber erbitterte junge

phüofoph fonft IDort haben will.

Das Beifpiel ber 0ffi3tcrfteIIen bient ähnlicher Betrachtung: „Va%

man ben Bürger 3U biefem Staube 3ulaffe, ihm aber 3ur <£rfteigung

ber h^ren Stufen besfelben bie Hoffnung abfehneibe, roie es in
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mehreren Staaten gefchteht, ift, ber gan3 eignen Derfaffung biefes

Standes nad), I?öd)ft roiberfinnig. tPar es bem erftnbungsr>olIften

IDifce möglich, eine tiefere £}erabfe&ung bes Bürgerftanbes ausfinbig

3U machen, als bie, irm 3U Überreben, baß man itm bem Abel, in

bem fjeiligften, roas biefer 311 {^aben permeint, gleichmachte, roährenb

man i^n bloß 3ur ftänbigen Betrad]tung feiner eigenen Hiebrigfeit

gerabe neben tfm ftellte. 3" einem Staube, roo 5uborbination über

alles geht ben bürgerlichen fjauptmann 3U oerbinben, einem abeligen

5äEjnric^ ober Ceutnaut 3U befehlen, unb für fein Betragen ein3U=

jiet|n, — tnbeß alle beibe recht rt>or?l rotffen, baß ber fibelige nad?

Derflug einiger 3a fyre" 0er ö)brift ober ber (Seneral bes Bürgerhaupt«

manns feyn rr>irb? XDeld]e Aufforberungen follen einem Staube,

rcelcher Hufopferungen »erlangt, bie nur bie €l|re be3afylen fann,

ber Bürger, ber fein fyöcrfftes <^iel erreicht fyat, noch füllen, um biefe

Aufopferung 3U mad)en?" 26
) Huer? am Stanbe ber Bittergutsbefüjer

roirb bas Ungerechte ber <5)urücffefcung ber Bürgerlichen bargetan

:

„(£s roirb ein Bittergut 3um Derfauf angeboten. Die ZTufcung bes>

(elben ift orrne <groetfel genau in Anfcr/Iag gebracht; roer es be3al]len

fann, roirb es beftften. IDarum foll nur ber <£belrnann, ber es be«

3arjlen fann, unb nicht ebenfotoohl ber Bürger, ber bas (öleiche be*

3af}len will, bas Hecht haben, es 3U faufen ? Der (Süterbejtfc ift bie

ficherfte unb oorteilhaftefte Rrt, fein (Belb unter3ubringen, unb biefe

Dortetlfyafte Art foll bem Hbel 3ur Aufrechterhaltung feines (Slanses

ausfchließenb vergönnt feyn? — So? bemnach foll ein unb berfelbe

Chaler, roenn er in ben fjänben bes 3EbeImannes ift, mehr eintragen,

als er in ben fjänben eines Bürgerrs eintrug? <£r foll alfo in ben

f^änben bes erfteren auch einen h°hcre11 XOerth fyaben, als in ben

* Rauben bes le^teren? Caufenb Chaler, bie ein *£belmann befifcr, finb

ber gleichgeltenbe preis von einem geroiffen Stücf Canbes. <£ben

biefe taufenb fCfyakv, roenn fie ber Bürger beft&r, finb nicht ber gleich«

geltenbe preis biefes Stücfes? 3^ ^ill unterfuchen, roas

baraus auf bie Belebung bes (£rroerbungstriebes folge, roenn eben

ber erroerbenbften Polfsflaffe unterfagt ift, ihr (Selb mit Sicherheit

an3ubringen unb in Staaten, roo alle Freigüter Bittergüter finb, bie

nur ber Abel beft&en fann, ift bas offenbar ber 5<*H; — nicht unterfuchen

roas auf bie Dertheilung ber Beichsthümer unb bie Sicherheit bes

8*
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Eigentums in ben jamUien baraus erfolge, roenn ber Bürger ge=

nötfyigt ift, fein Kapital in bem ftets unfid}eren fjanbel umtreiben 311

laffeu ober es faft ebeufo unftcfyer unb gegen unoerliältnismäßtge

3ntereffen aus3uleir?en. ftber id] fann midi nidjt enthalten, bte tiefe

politif unferer neueren Reiten 3U berounbern, benen bte <£rfinbung

bes <5er?etmniffes oorbe^alten roar, bem allgemeinen «geicfyen bes

XDertfyes ber Dinge nod? einen befonberen oon ber Perfon bes Be=

ftfters entlehnten tDertfy 311 geben, unb 3U mad">en, baß eine Summe
burcr? bas bloße Ueberger>en aus einer fjanb in bte anbere fict? t>er=

merjre ober oerminbere." 27
) XDenige 2>atyte fpäter fonnte S\d\te auf

(Srunb fetner oermögenben fjetrat unb fetner Einnahmen als Sd)rift=

fteüer unb profeffor in 3 eiia fel&ft baran benfen, fid? ein Hittergut

311 Faufen. Der Kauf fam freiließ mcfyt 311 ftaitbe. Tibet \d\on bie

2lbftd}t beroeift, rote felbft bei berartigen Erörterungen hinter 5id?tes

letbenfcfyaftlicrfen IPorten merjr als ein bloß trjeoretifcfyes 3n^r^ff^

ftanb. 28
)

Ein tiefer (Sroll gegen ben 21bel Hingt l]ier überall burefy. Der

abelige (Sönner bes jungen 5id?te, ber lfm auf bte £Dege ber fyöfyeren

Bilbuug gebrad]t fyatte, fyat ba einem fcfyarfen KrtttFer feines Stanbes

3U ben nötigen (Seiftesroaffen oerfyolfen. Don ben 6 Kapiteln bes

„Beitrags" tft bas 5., roekfyes bie DeFlamationen gegen ben Hbel

enthält, bas längfte, unb für ftd? allein fcfyon boppelt fo lang, als

bie felbftäubtg erfd]ienene Hücfforberung ber DenFfretfyeit. Ein

mobentes £janbbud] ber politif roürbe fd}tr>erlicb gerabe biefem einen

Problem einen folgen Dorrang r>or allen anberen 3ugeftebu. Tlbev

freilid}, in ber bamaligen ^eit brücfteu bie Porred?te bes 2Ibels nod?

gait3 anbers auf bie übrigen Stäube als fyeute. Diefer Umftanb in

Pcrbtnbung mit ber poltttfcfyen Unerfar>reufyeit ber Dolfsmaffen macfyt

es begreiflich, baß man üielfacrj r>on ber Befettigung allein ber

2lbelsoorred}te bte Begebung aller ober bod? ber meiften Uebelftänbe

erhoffte, unter benen man litt. XPie es benu ein Reichen bes

politifdjen Dilettantismus gemeinem tft, mit einem Sünbenbocf unb

mit einem Allheilmittel allen politifcrjeu Sd]äben beikommen 3U

roollen. So roar benn bie <3ett ootl r>on ben roilbeften 2lnflagen

rotber ben Abel. Durd? bie fran3Öfifd?e Heoolution unb ihre 2lb«

fcbaffuug bes Hbels roar bie 5rage audj in Deutfdilanb umfo
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brennenber geroorben. £>ie fran3Öfifd}en Emigranten auf beutferjem

Boben forgten ifyrerfeits ntcrjt gerabe bafür, bie Aditung r>or bem

Abel fyodisnfyaltcn. Pergeffen mir ferner nid)t, baß tatfäd)licrj ber

Bauernftanb, auf beffen miHtdrifc^erCciftungsfä^igfeit fpäter Napoleons

ITiadit tjauptfäcrjlid) beruhte, burd? bie Aufteilung abeliger unb fird>

lieber (Süter t>iel geroounen fyat. §\d}te mar alfo aud) rjier in

5üfylung mit bem allgemeinen (Sang ber <5eit. llnb roie febjr er

aud? auf eine roeitoerbreitete Dolfsftimmung für feine (Sebanfen

reimen burfte, 3eigt beifpielsroeife eine fyeffen^barmftäbttfcbe Perorb«

nung aus bem gleichen 3 a^r > m welchem ber „Beitrag" erfcrn'en.

Sie lautet: „Ciebe (Setreue!" T>a ftd} an einigen (Drten Ceutfd]lanbs

Krämer einfer?leicr>en foöen, bie unter bem Dorroanb bes fjanbels*

r>erfefyrs t>ielme!]r bie Abfielt fyaben, burcrj bie auf ifyren XDaren,

3. B. Cabafsbofen etc. beftublicrje fyödift gefärjrltcrje unb aufroiegehtbe

Derfe, ben fra^öfifer/en Heoolutionsgrunbfä^en auf einem folcf/en

lücg bem gemeyneu iTCann Eingang 3U u>erfd)affen unb ben (Seift

bes Hufrufyrs audj in Deutfdjlanb 311 perbreiten, rote 3^r aus Oer

abfcr/riftlid^en Beilage in mehreren 3U erferjen fyabt: So fyabt ^>bv

bie Eud) untergebene (Seiftlic^feit an3urüetfen, auf bergleicben Ceute

unb Verbreitung folcfyer IDaren ein road)fames Buge 3U bleiben unb

biejenige, fo pdf bamit betreten laffen, fogletcb Unfern Beamten an3u*

3eigen (X>armftabt 27. Zfiävi \?95. 2U\ Jürftl. Konfiftorium alliier).

Aus ber langen Heibje üon proben feien fyier nur ein paar angeführt:

„Die ZHenfd]en finb fteff alle gleid),

Abelsftol3 ift nid]ts als rtarrenftreid],

T>er Cugenbfyafte Mos allein

Derbient gefd]ätjt 3U feyn."

„iDar* nur fein Ebelmann auf Erben,

Dann roürb' es balb aueb, beffer werben."

„Hicfyt bie ZTTäufe, aud] nid)t bie Batten,

Itur bie Ebelleut' unb Ariftofraten

machen, bas (Sott erbarm',

Canb unb Ceute fo arm."

„Ad? <ßott im Gimmel fieb bod? auf bie Erbe,

fdjaff, bajjj bes Abels Brut vertilget werbe!" 29
)
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Das mar im berben Polfston bas dämliche, mas ber Philofopb

in [einem Buche, freiließ aud? mehr agitatorifch als roijfenfcfyaftltdi

vortrug. lleberhaupt waren ja bie Deflamationen miber bie 2lrtfto=

fraten für bie bamalige (3ett bas, mas für unfre bie oft mit gleich

großem Pathos unb gleich geringem S ad)t>erftänbnis vorgetragenen

Deflamationen miber ben Kapitalismus. Dag an jener Stelle, in

ber 2lbcIsber>or3ugung, ein ber Korrektur bebürftiger Segler vorlag,

mürbe rid)tig erfannt ober inftinftiv gefüllt. Die Derallgemeinerung

aber, als fei nur biefer Se§kv an fämtlichem Uebel ber ^eit fdjulb

unb als merbe mit feiner Befestigung bas (Slücf bes Dolfes voll*

fommen merben, bas mar eine jener 3Hufi°nen, beren ftd? fosufagen

bie IDeltgefdndite bes öfteren bebient, um 3unächft einmal für bie

Uebertrunbung bes einen Szfytvs bie nötige Begeiferung unb Cat=

fraft 3U ermeefen.

Wie aber ftanb ber mit fo viel fjohn überfchüttete Helberg

3U biefer Steige? Buch mieber mefentüch freier als es nach 5i<ä?te

[deinen mufcte. <£s mar gerabe3U ein Ceti ber Hef}berg'fd]en Cebens-

arbeit, für eine Beform bes £tbels unb eine gemiffe Annäherung

ber Stäube ei^utreten. <£r hat ber Sache fpäter eine eigene tapfere

Schrift geroibmet unb ift nach ben 5reir?eitsfriegen um fein 2lmt

gefommen, meil er pdf ber Einrichtung einer befonberen Kammer

für ben Abel miberfe^te. 5icr^te tyatte alfo fierjer feinen unbebingten

(Seguer feiner £tnfchauungen fid] gegenüber. 5reilicrj äußert fiel)

Helberg in ben Hnterfucrmngen nod] ermas 3urücfrjaltenb 511 ber

2lbelsfrage. €r mag bamals nod] mehr befangen in ben über«

fommenen Vorurteilen gemefen fein. ZITan vergeffe aber auch nicht,

ba§ er Hücfficfyten auf feine abeligen Dorgefefcten nehmen mußte.

Crofcbem hätte auch in ben „Unterfucbmngen" fdjon 5id?te bei ruhigerem

<3ufchauen mieber Anfnüpfungspunfte finben fönnen. ZDar bod?

auch Helberg in gemiffem Sinne ein €mporfommliug, menu auch

nierjt aus fo3tal fo niebriger Schicht mie 5^te. Hud) Helberg hatte

fid? 00m Schriftfteller 3um Staatsmann erft t^incxrifcivBctteix müffeu

unb gehörte von £}aufe aus meber 3um Abel nod] 311 jenen fo=

genannten „fd]önen Familien", benen in Hannover bie nicht abeligeu

Staatsftellen vorbehalten maren. So jteht er begreiflichermeife gan3

auf 5td]tes Staubpunft, tvenn er bie Privilegien bes Abels für bie
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Befefcung ^r f^öd^ften Staatsämter befämpft. „Bebienungen" b. h-

Remter, feien „beinahe bas einzige ZTlittel bes Unabeligen, fiel) 3U

illuftrieren, tr>enn er nicht etwa als Kaufmann großes (Selb ertüirbt" 30
)

3n ber Beteiligung bes 2Jbels im Staatsbienft ficht auch Helberg

eine ber fjaupturfachen für bie Abneigung bes Bürgertums gegen ben

2tbel. Die r>ölltge „Steuerfreiheit ber Hittergüter" nennt er eine

„gan3 ungeheuere Ungerechtigfeit." 31
) Durchaus bauernfrcunblkb

verlangt er eine Hegulierung bes Derrjältniffes ber Bauern 3U ihrem

(Srunb^errn. Unb gerabe in feiner fjetmat fonnte Helberg beobad}ten,

tt>ie wohltätig ber Scrmtj bes Staates für ben Bauern gegen ben

2Ibel u?ar. Der fjauptunterfchteb 3mifchen Helberg unb 5*chte toar

im (Srunbe ber, baß erfterer bas Dorgebjen ber fran3Öfifcb/en Her>olution,.

bie entfchäbigungslofe Konftsfation bes 2lbels= (unb Kirchen*) befifces

pertoarf, tsährenb Richte fie 3tr>ar als har* afor nach ber ftreugen

Hegel nicht unrecht in Scrmtj 3U nehmen fuchte.
32

) ID0311 bann noch

fommt, bag Hehberg bas Duell33
) unb ben 2lbel als Kern bes

(Dffaierforps 34
) gelten lägt, bag er eine ^ürforge bes Staates für

junge 2lbe!tge unb für Erhaltung bes 5^ntilienbeft^es35) annimmt.

(Setrng ein anberer Stanbpunft als ber ^ichte'fche, aber fchlieglid?

boch fetner, mit bem ftdj nicht fachlich hätte rebeu laffen.

Don bem 2lbel als Stanb, bem Hechtsabel unterfcheibet 5id}te ben

Hbel, ber auf freiwilliger Hnerfennung dou Perbienften feitens ber 2Tcit=

menfehen beruht ben HTeinungsabel, ben 2tbel „bes Cugenbhaften blog

allein" trne es in jenem Spruch h^ß» Natürlich lägt auch 5id?te nur

ben leftteren gelten unb fpottet über biejenigen (Seiehrten ober Kaufleute,

bie fich burch <£rroerb bes erfteren ihren guten Hamen entftellen unb

„in einen Berg ober in ein £al ober in eine (£cfe" ummanbeln liegen.36)

<£r nennt bas in ber Hnmerfung gerabe3u eine „€ntabelung" welche

aber — eine ^xoxxxe, auf bie fchon Kuno 5ifcJ?er aufmerffam gemacht

hat — Uchtes Sohn fich fpäter boch gerne gefallen lieg. 5ichte

jucht bann feine (Seringfchäfcung bes Hechtsabels auch l#°rifch burch

Nachweis feiner fpäten unb wenig bebeutuugsüollen (gntftermng 3U

ftüfcen, wobei er freilich feine griechifchen unb lateinifchen Schrift-

fteller noch ohne jene tiefer bringenbe Kririf lieft ote erft mit bem
Anfange bes nächften ^atykunbevts mit Hiebuhrs (Sefchichte unb

ber fritifchen Quellenausgabe bes 5reiherrn dou Stein in ben
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Monumcnta Germaniae fo rtmd)tig einfetten follte. Bei ben (Sriecben

unb Hörnern fyaben nad} ^id^tc berühmte Hamen gerabe besfyalb

fotnel gegolten, rocil beren (Träger feine befonberen Hed)tsanfprüd?e,

fonbern nur befonbere pflid]ten gegen bas Daterlanb baraus ableiten.

Sie galten tfym besfyalb aud] als crjarafterooller toie ber neue Hbel.

„Hlan mußte metft 3iemlid} beftimmt, n>as man r»on einem Iftanne mit

einem geroiffen Hamen 31t erroarten fyätte. IDollten bie pah^ier

einen fefteu unberocglidicn Damm gegen Dolfsunrufyen ; — fie be=

btenten ftd? eines 2lppiers: btefes roareu geborene 5etnbe ber

Dolfsgeroalt. Wollten bie Horner einen Unterbrücfer ber 5reifyeit

aus bem XDege geräumt roiffen; — fie febriebeu irjrem ZKanne:

fannft bu nod] fd}lafen Brutus? unb biefer bebeutungspolle Harne

Brutus fagt mefyr als bie Idngfte Hebe. <£s roar bas (£rbamt ber

Brutuffe, bie Ufurpatoren 3U vertilgen. 211s Hugufhts regierte, gab

es feine mefyr, fonft fyätte er nierjt lange regiert." 37
) Heber bie <£nt=

ftermng bes beutfcfyen 2lbcls fommt 5id?te fogar mit bem t?on itjm

fyodpercrjrten Montesquieu in eine allerbings fefyr refpeftooll gehaltene

polemif, um nicfyt roie biefer bei ben alten 5**anfen jd]on bie Stäube«

teilung anerfennen 3U müffen. IDas fcrjließlid] ben Hecfytsabel gemacht

fyabe, bas fei „ein bemaltes Brett //38
) geroefen. Hämlicfj bas IDappen*

fdnlb, bas als i£rfennungs3eid)en nötig rourbe, feitbem bie Hitter

bei ben Curniereu mit fyerabgelaffenem Difter erfd]ienen. Befonbere

Caten biefes neueren Hbels tcill er faum fennen. Unb mir fallen

ja fcfyon, wie felbft bie Caten bes preußiferjen Hbels im fteben*

jährigen Kriege nur ein fauerfüßes €ob r>on xfyn ernteten, roobei

er ftd) freiließ 3ugleid) gegen etroaige Dortoürfe buvd\ ben fjinroeis

auf bie möglidjerrpeife mangelhafte (Sefdjicr/tsfdireibung beeft.

$üv bie irrationalen Heerte bes 5<*trcUwnftol3es, für bie gefü^Is«

mäßigen (Srunblagen ber Derroanbtenliebe, für bie politifcfyen 3m;
ponberabilien, bie ber 5taat bei ber <£rrjaltung bes 2lbels im 2Juge

traben fann, fefylt es 5id?te gän3lid] an Blicf. ^leußerlid?, tx>ie biefer

Hecfytsabel ift, fann er natürlid? aud? äußerlid? burd> «gerbredien bes

IDappenfdnlbes, roie Helberg trüll,
39

)
genommen roerben. Der auf

magrer innerer £}od?ad}tung berurjenbe Hleinungsabel fönntc burd)

folcfye äußere 2Ied?tuug nur geroinnen. Heben bem roafyren €rjr<

gefürjl bes alten 2Ibels fei bas point d'honneur bes neuen etu>as
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red]t wertlofes: „3 encr n?oUte nid]ts unebles trmn, tiefer will uid]t

fagen laffen, bag er es tfyat; jener roar [tols, biefer ift 3U eitel, als

baß er ftols feyn formte. Settbem es fjöfe unb Höflinge unb £}of=

intriguen unb fjofabel gibt, wieviel $amilkn finb wol?l noer? übrig,

bie uns beweifen fönnen, baß feiner ifyrer Hrjnfyerrn burcrj niebrige

Künfte, burd? Sdnneicrjem unb Crügen unb lügen unb Beraubung

bes XDefyrlofen irn*em X}aufe einen Ceil besjenigen (Blandes r>erfd?afft

fyabe, ben fie fo gern 3ur Sd)au (teilen? XPir wiffen 3war wofyl, baß

ifyr noefy immer fertig feyb, auf jebes uneble iDort ben, ber es jagt,

3U burcfybofyren. Hber galtet euer? an euer Zeitalter, wenn wir r>on

biefer <§artfyeit eures (Dfyres nidjt mer?r fo fid?er auf bie ^artl)eit

eures fittlicr?en <5efüf}ls fernliegen, als mir 5U eurer Hrarmen Reiten es

t>ielleid}t getan rjätten. — <£s ift wafyr, «gweig eines eblen Stammes,

es fönnen fefyr wofyl bie efyrenfeften (Sruubfä^e ber alten biebem

Hitterfcrjaft auf biet? fyerabgefloffen feyn; aber es ift ebenfo möglid),

ba§ bie (Srunbfäfce ber fjoffünfte bir überliefert feyen, wir fönnen

beibes mdjt wiffen. Siefye, wir wollen bas le^tere nid]t üorausfe^en

;

mute uns nur nid)t 3U, bas erftere an3unerjmen. (Betje fyin unb

fyanble, wir wollen bid] bann nad? bir felbft beurteilen." 40
) Das

befte fei es, ben Hecfjtsabel 3um Derfcr/winben 3U bringen, unb bafür

fd}lägt 5id?te ein ebenfo merfwürbiges wie einfad]es ZTfittel üor:

„3<d? begreife ntd)t, wie ber Staat irgenb einem feiner Bürger r>er*

bieten fönne, fief? fernerhin mit einem gewiffen Hamen 3U benennen,

ober wie er ben ZHitbürgern besfelben oerbieten fönne, ttm fernerhin

mit biefem Hamen 3U benennen, wenn fie baran gewöbmt finb unb

es freiwillig tun wollen. . . . iDer barf bem Staate <£inrebe tun, wenn

er allen feinen Bürgern erlaubt unb anrätfy, ben £}errn von 36 unb

ben (ßrafen r>on V[ fyinfüro gerabe3u fjerr 36 ober fjerr V} 311 nennen ?

Unb wenn er ifmen Derfprid)t, fie beim <5ebraud?e biefer €rlaubuis

gegen ben oorgeblicfjen (Ebclmarm 3U fcfyü&en ? (Dber aud], wer

will ibmt uerwe^ren, alle feine Bürger r>on bem X}öd]jten bis 3um

Hiebrigften in ben Hbelftanb 3U ergeben unb etwa bem armen flirten«

fnabeu 3U erlauben, ftcfj Baron ober <5raf r>on for>iel (5raffcr>aften

es ifcjm gut bünft 3U nennen. T>ie Hus3eicrmung wirb fid] oon f cl£>ft

sedieren, wenn fie feine mer?r ift, unb jeber wirb fid) fo fur3

benennen als er farm, wenn bie Cänge feines Oels ibmt 311 nichts

me^r fylft."
41

)
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Der ftbel Fami alfo nadi Sidtftes Ausführungen ohne Hechts*

cmfprüdje aufgehoben werben. „Die ^rage ift überhaupt ntdtf r>om

Hed?te: jte i»"t eme 5rage ber Klugbett unb tft fo aus3ubrücFeu : 3f*

e^ bein Staate nüfclich, ba§ es eine ober mehrere DolfsPlaffen gebe,

bte wegen ihres Anfehens uub ihrer Heid)thümer 5U wtd?ttgen (5e=

jerjäften uub Unternehmungen für ben Staat ftets ge[d]tcft uub bereit

feveu; unb auf meiere Art unb burch welche 2TT tttel werben folche

DolFsFlaffen am fdncflichften beftimmt, l]croorgebrad)t unb aufredet

erhalten ? Die Beantwortung berfelbeu gehört nicht in bas gegen-

wärtige Buch-" 42
) Der PolitiFer unb Staatsmann würbe unb müßte

gerabe biefer ^rage befoubers Hechmung tragen. Der rationaliftifche

plnlofopb letmt tt>re Beantwortung mit (Seringfchä&ung ab, wob?l

nicht ohne ben an anberer Stelle ausgefprocheuen, wenn aud? bjier

nnterbrücflcu (BebanFen, baß am <£nbe feine (Einrichtung wahrhaft

Flug uub prafttfeh fein föune, bie nicht jiigleich bem Hecht entspräche.

Solche DebuFttonen mußte natürlich jeber (Segner bes Hbels mit

großer Befriebiaung lefen. Sie entsprachen mehr ber aufgeregten

Stimmung im Canb, als Hebbergs 3iirücFhalteubere KritiF. Wo 5td?te

mit leibenfehaftlichem <£ifer ben Abel rabtfal oernichtete unb bie gän3=

liehe Abfchaffung aller Staubesuuterfd?iebe empfahl, ba beFennt Heh*

berg h^chftens, baß ihm bie Ceiluug ber Bürger in oerfd^iebene

Klaffen „wehmütige <£mpfinbnugen" 4:{
) erweefe* Aber oor jeber 3U

weitgebenbeu Verurteilung muß es Hebberg boch fchüfcen, wenn mau

fid> erinnert, baß ja felbft Kant in biefer Be3iehuug noch ein Kinb

feiner ^eit war. <£r nahm es boch auch in oer „Kritif ber Urteils*

Fraft" noch als felbftoerftänbuch fytn, baß bie „(SefchicflichFeit in ber

2nenfchengattung nur Permittels ber Ungleichheit unter ben HTenfchen

entwicFelt werben" Fönne; baß bie größte <^ahl bie HotwenbigFeit

bes Cebeus gleidjfam mechanifch, ohme ba3u befonbers Kunft 3U be*

bürfen, 3iir (SemächlichFeit unb Hiuße anberer beforget, welche bie

mtnber notwenbigen StücFe ber Kultur, U)iffenfd]aft unb Kunft be»

arbeüen.'' 44
) Aud? Kant wollte am Staatslebeu alle bienenben unb

irgeubwie abhängigen perfonen nicht aftir» teilnehmen laffen. Buch

ihm genügte es noch, wenn ftch r>on ber Kultur ber höheren Stäube

nach uub uad? auch etwas auf bie nieberen verbreite. Unb hatten

nicht ielbft bie fran5Ö(tfchen Derfaffungen t>on \7<)\ unb 95 alle im
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Bebtentertftanbe beftnbüdjen perforiert unb bic 5tauert vom £Dafylred}t

ausgefd?loffen? 45
) Wie fefyr finben mir felbft $id]te nod? im Banne

5er barrtals fyerrfcfyenben Betonung ber Stanbesunterfcfytebe, tt>enn

er feinen Bruber (Sottfyelf nicfyt rtad) 3ena fommen laffen rr>iü, roeil

er ifym nid\t 3iitraute, bajj er fid) gemärt ben feinen Sitten ber

befferen cöefellfcfyaft rt>ürbe benehmen formen! Sogar .^icfytes eigene

$vau ftnbet biefe Hücffid}t auf bie Stanbesanfprücfye übertrieben unb

meint, ba§ aud? in 3 cna °xe Lebensart fo gar fein nietet fei.
46

)

Da mar alfo 5td?te felbft tatfäcfylid} nod? nid}t praftifd? in gleicher

IDeife über bie Stanbesr>orurteile ergaben, wie tfyeoretifd? in feinem

„Beitrage." Xluv im luftigen Heidje ber (Sebanfen Blatte aud\ er

bie Startbesunterfdjiebe unb ben Hbel r>ernid)tet. <£s entfpracfy bas

feiner Vernichtung bes Staates unb bes 5ürften. flud? tjier foüte

einfad] t>erfd?it>inben, roas feinen ibealen Konftruftionen im IDege

ftanb. Unb bas toar bann fretlidr ein Verfahren, tt>eld)em aud?

eine £tuseinanberfe£urig mit einem nod? freieren Kopfe, als es Hel-

berg roar, 3U nichts Blatte bierten formen.
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Die Rirdje.

gigjfcüe anbere Zttadit, gegen rockhe bie fc^ialen 2lnfprüche bes Bauern

S^jjg unb bes Bürgers burchgefochten roerben mußten, rt>ar bte Kirche.

T>iefe roar namentlich in 5raufreich an ben üorrecrjten unb Sünben

bes 2lbels gegenüber bem Volt reichlich ftarf beteiligt geroefen. Sie

roar es nicht in bem gleichen UTafje in Deutfcbjanb. X)er fosmo.

politifcfje (Seift bes Zeitalters verallgemeinerte aber nun einmal gern

unb roar roenig ba$u aufgelegt, ben nationalen Unterschieben bie ihnen

gebührenbe Beachtung 3U fchenfen. <£s fam ber politifche (Segen,

faß gegen bie bamals noch nicht fäfularifiertcn geiftlichen dürften unb

bie Hbneiguug ber 2lufflärer gegen ben (Slaubenssroang fyn$u f
um

auch kie* kie (ßegnerfchaft gegen bie Kirche ftarf roerben 3U laffen.

X>as müffen roir 3ur cgntfchulbigung tyvaniietyn, gegenüber ber Hücf«

fichtslofigfeit, mit roelcher Richte gegen bie Privilegien unb Befifc

tümer ber Kirche 3U 5elbe 3ief}t, babei oft genug an ben roefentlichften

(Srunblagen ber Kirche unb an ber Bebeutung ihres praftiferjen

IDirfens vorbeifehenb, geleitet r>on bem Streben, bem Bauern* unb

Bürgerftanbe auch nach biefer Seite hin ben 2X>eg 3um Hufftieg völlig

frei 3U erfämpfeu unb einer abfoluten Denffreiheit bie Bahn 3U

machen.

Um fein <3iel gan3 3U erreichen, verrveift er bie Kirche oöüig

aus ber irbifchen Sphäre in bie jenfeitige hinein, von roo aus ihr

feine ZUad}t mehr bleiben foll, im Diesfeits Hechte geltcnb 3U machen.

2luf allen irbifchen Befit} unb Hinflug roirb ber Kirche bas Hecht

abgefprochen. „<£in Ulitglieb ber Kirche fann occupicren, aber nicht

als 2T(itglieb ber Kirche burch bie Kraft feines (Glaubens, fonbern

als 2Tütglieb ber Sinnenroelt burch bie Kraft feiner phyfifchen Wevt

3euge. Die Kirche als Kirche fann nicht occupieren; roas fte bem.

nach befiftt, befifct fie burch Vertrag unb 3ir>ar nid^t burch Arbeits«
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pertrag — fic fann nicht arbeiten — fonbern burd] £aufcht>ertrag.

5ie Dertaufcht Biimmlifche (5üter, bie fte im ileberfluffe beft&t, gegen

irbifdje, bie fte gar nicht verachtet. T>ie Kirche tjat Beamte, bie

nicht com bloßen (glauben leben, fonbern bie 3U ihrer Erhaltung

auch noch irbifcher Speife unb irbifchen Cranfes bebürfen. <£s liegt

in ber Ztatur jeber (Sefellfchaft, ba§ ihre Hlitglieber biejenigeu er

galten, bie ibre &e\t unb Kraft 3um Dienfte ber (ßefellfchaft anwen>

ben
; bemnaefe finb ohne Zweifel auch bie ZHitglieber ber firchltchen

(ßefellfcbaft r>erbunben, ihre Beamten 3U ernähren, Dies fann burch

üorgefchriebene Beiträge gefchelm, welche bas (ßefet$ beftimme, bas

hierüber ebenfogut wie über alle möglichen (Segenftänbe ein 3ur

Seligfett nothwenbiges (Slaubensgefetj fein unb ofme bie unausbleib«

liehe Strafe ber ewigen Derbamnis nicht übertreten werben mufj.

Derjenige, ber bie Beiträge entrichtet, entrichtet fte bemnach, um feiig

3U werben; er t>ertaufcht bas, was er gibt, gegen ben fjimmel —
©ber es gefchteht burd] freiwillige Beiträge. XPenn bie ScrjenFung nur

wirflich an bie Kirche gefchieht, infofern fte Kirche ift, unb nicht

etwa an eine Perfon, bie 3itfällig 2Tcitglieb ober Beamter ber Kird)e

fein fann, um biefer perfon tDof^utlmn, fo fefct fie ben (Slauben an

bie Kirche unb mithin bie Hoffnung burch bte (ßnabe ber Kirche feiig

3U werben poraus. Wenn enblich bie Abtretung irbifcher (Süter

an bie Kirche unmittelbar 3ur 2Jbbü§ung fireblicher Sünben ober

unmittelbar 3ur €rfaufung höherer Seligfeitett bes Rimmels gefchteht,

jo ift ber Caufch offenbar." 1
) Hus biefer <£rflärung 3ieht nun Richte

bte wichtige Folgerung, ba§ alle materiellen 2Jnfprüche ber Kirche

an irgenb jemanb lebiglich auf beffen (Slauben beruhen. (Stbt er

ben lefcteren auf, was er auf bas Hiftfo feiner Seele h*n jebei*3eit

tun fann, fo sedieren bamit alle 2lnfprücr?e ber Kirche an ihn ben

Boben. Venn materiell fyat ihm ja bie Kirche nichts geboten. „<£s

ift, als ob ein Kaufmann mit bem ZTTanne im ZTTonbe in (Sefellfchaft

hanbelte. Solange feine <£inbilbung r>on biefer £janblungsgefellfchaft

fortbauerte, jmöchte er in feinen Büchern 3 cn<?m °en <3ew\nn richtig

anrechnen ; Iber wer auger ihm felbft tjättc boch bas Hecht ihn 3ur

Verantwortung 3U forbern, wenn er feinen 2Jffocie 3uwetlen ein

wenig beoortheilte? ober roenn er biefe €inbilbung gar aufgäbe, wer

wollte ihn boch oerhinbern, ben fjauptftuhl unb ben (5ewtnn bes*
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felben 3ugleid? in fein (Eigentum auf3unefymen unb bie bisherige

^trma 3U ättbern? ITlan tonnte folgern, bafj biefe (ßrunbfäfce ben

Unglauben an bie Kirche mächtig beförbern, ba fte Um fo etnträg«

lieh barftetlen; aber ich fann nicht für alle folgen meiner Sä&e ein«

[teilen; roenn fte nur aus nötigen c5runbfä^en richtig abgeleitet ftnb,

fo mug ich roeiterbjin folgen laffen, roas folgen mag. fjat bie Ktrd^e

recht, fo fyat ber Ungläubige feinen seitlichen (Seroinn nid]t umfonft;

er rotrb bafür aud] auf eroig oerbammt. Xflan mu§ ben Ceuten

ihre Freiheit laffen; roer lieber auf biefer €rbe begütert unb bort

oerbammt, als bjier arm unb bort feiig feyn roill, ber muß es auf

feine eigene (Sefafyr bürfen." 2
) Die Kirche roürbe auf biefe IDeifc

— eine theorettfehe ZHöglichfeit — für ben Staat einfach r>erfd]roin=

ben, fobalb alle 2T(itglieber, einfchltejjlich ber (Seiftltchen felbft, ben

glauben an fie aufgäben. Der trbtfche 23efÜ3 ber Kirche roürbe

bann bem jeftigen Hu^me^er als Eigentum 3ufallen, foroeit nicht ber

Staat feinerfeits Hechte geltenb machen fann. Die gan3e Konftruftton

foll ba3U bienen 311 3etgen, baß bie Kirche bei Safulartfatton ihrer

(5üter feine Hechte auf <£ntfd?äbigung habe. Vflan fann roohl nicht

umhin, in folchen Ausführungen eine Porbereitung ber Stimmung

3U fernen, bie ber fpäteren tat fad} licb/en Safulartfatton fo oteler geift-

licfyer fjerrfchaften nach bem Heichsbeputationshauptfchlujj oon J803
entgegenfam. Das Derfagen bes Hechtsanfpruchs, meint 5icb/te, fann

in manchen Cagen ^öc^ft fyavt, brücfenb, unbillig fein. Aber es tft

nicht gerabe3u ungerecht. „ZHtlbe unb 2T(enfd}hcr/feit fönnen manches

anrathen, was bas ^Tatunrecht nicht fchlechthtn gebietet unb es tft

in prrtlofopfyifcfyen Schriften roohl erlaubt, bie (Sebiete beiber fcharf

ooneinanber 3U trennen. 3
)

Die unerfreulichen perfönlichen Erfahrungen, bie ^td]te mit ber

Kirche unb t»or allem mit ihren leitenben (Drganen gemacht ^attc,

entlaben ftd) hier in eiftgem Spott. <£s tft eine Art Hache, bie er

nimmt. Unb mag er bie Cragroette feines Angriffs auf bie

materiellen (Srunblagen ber Kirche auch überfchä&en, ftcherltch

hat er fein £etl ba3U betgetragen, bie allgemeine frittfehe Stirn*

mung gegen bie Kirche 3U oerftärfen. XDas er grünbltch Derfennt,

tft auch fyev roteber bas irrationale, alfo gerabe bas religiöfe ZHo«

ment. (£r für feine perfon glaubte ber Kirche nicht mehr 3U bebürfen.
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<£r t^attc ja fcr?on in ber „KritiF aller (Offenbarung" ftd) auf einen Boben

geftellt, von bem ans biefe nur nod] wie ein Hotbefyelf für unfertige

(Seifter erfdiien, t>ou bem aus aber aueb? bas eigentlich religiöfe € r-

leben oöllig verloren ging ju (Suuften bes etbjifdien. IDiernel biefer

pfnlofopfyifcr/e StanbpunFt, ber natürlich andq an fid] fd]on anfechtbar

ift, r>on ben ZHaffen bes DoIFcs geteilt txmrbe ober je geteilt rx>erben

Fönne, ift eine ^rage, mit ber Siebte fid) als mit einer ber praftifcr?en

Klugheit gar nid]t abgibt. 3 a > un „Beitrag" ift er noch negatiüer,

als in jener „Kritif." Denn nad] ber festeren fyä'tte felbft bic blo%

päbagogifcfye Bewertung ber Offenbarung 311 einer fyöfyeren €infd]ä^=

ung ber Kird]c unb ibjrcr Arbeit", bic im Beitrag 90113 geleugnet

trnrb, führen muffen. Der UeberfcMfuing ber materiellen (ßrünbe

für bie Hnfyänglid}feit an bie Kircbje, rcie für ben Abfall von itjr

rrnberfprid}t aber bie (Sefdnd]te ber Religion unb ber Kird)c boeb

auf jebem Blatt. Martyrium roic 5önotismus sengen im (Suten

unb im Böfen bagegen. Unb üielleicbt blatte and] in biefer Sadv

Helberg red]t, ber bie KonfHFtsmöglich/Feit stpiferjen Staat unb Kucrje

tr>ol}l genug befannte, baft eine Kirche dou lauter Beftelmöndien bem

Staate gefäfyrlid^er toäre, als eine mit irbifebem Beftt$ ausgeftattete,

bie eben baburd? in bie J>ntext\\en ber übrigen (5e)ellfd?oft mehr

r>erflod)ten unb olfo aud? auf fie 23ücffid}t 3U nehmen genötigt ift,
4
)

Sellen roir ober r>on folcrjeu €rrr>ägungen, bie nun einmal nod]

gan3 außerhalb bes 5icbjte
,

fd?en (Seftcfytsfreifes lagen, ab, fo finb bo&>

and} vom rein tfyeoretifcfyen (ßefid}tspunft aus feine Konftruftionen

röllig ungenügenb. <$Er f>at in feiner lDeltanfcr>auung für ben (Blauben

überhaupt feinen pla^. €r tr>ilt — unb bas gilt für fein ganzes

£ebensrt>erF — alles in flare <£rfenntnis auflöfen. Unb in feinen

£ rftlingsjcfyriften glaubt er biefe Aufgabe fd]on mit ber 5eftftellung

bes Fategorifcbjen J>mvevat'\vs gelöft. (Später bjat ifcm feine Crjeo--

fopfyie ber Kircb|e roieber näbjer gebracht.) Der Kantianer beborf

feines (Sloubens unb Feiner Kirdje niefyr. 3^m ift bie fittlicfye pfücbt

alles. (SlaubenspfTicr?ten fann er nicfyt anerfennen. (ßerabe fie aber

finb bie (ßrunblage jeber Kird]e. Unb Kirchen, roelcbe fie ntdjt in

ben 2T(itteIpunFt ftellen, roerben als infonfequent beifeite geftellt. Do
eine pflid?t nur geltenb gemacht roerben fann, mo es fid) um eine

2lnforberung an ben freien IDiHen fyanbelt, fo mujj jebe Kirche bie
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2lbletmung ihrer (Glaubenslehre auf 2Tlangel au aufmerfjamer öe<

berstguug ber öeroeife ober auf mutwillige Dcrftocfung 3urücfführen.

„Wenn wir nun aber oon ber IPabjrheit besfelben" (nämlich bes

r>orgefd)riebencu (Slaubeusbefeuntniffes) „toeber über3eugt finb, noch

uns bauon über3eugen fönnen, was follen tr>ir bann ttnm? Keine

Kirche nimmt Hücfftdjt auf biefeu 5uü; jebe fonfequeute Kirche, bas

heijjt jebe, bie eine roirfttche tft, mujj bie 217öglicbfeit besfelben fcblediter*

btngs läugnen. . . . Unb alle Kirchen, meldte fonfequent verfahren

finb, §aben fte wirflieh geleugnet." 5
) Durch bas laute 23efennen

ihres (Slaubens follen fid? oann bte (ßemetnbemttglieber gegenfeitig

bann beftärfen, was aber bte XDafyrfyaftigFeit ber ZTCenfchen gefärjrbe.

Die traurigen 5olgen eines angeblich irrigen (Slaubens will bte Ktrcbe

nicht (Sott unb ber <£rt>igfeit überlaffen, fonbern fchou in biefem

Heben fühlbar machen. So maßt fte ftdj ein Hid]teramt an über

bas 3nnerftc 0e5 ZTCenfcfyen. Um btefes aber fontrolheren 3U fönneu,

muß fte es t>eräu§erlichen. „Da fte über bte i^e^ensreinigfeit t>on

21Tenfchen richten unb ifyxen nach HTaafjgabe berfelben Strafen unb

Belohnung ausfeilen will, bereu 3 nn eres fte nicht erforfcheu fann,

fo entfielt baburd) eine neue Aufgabe für fte; nemlidj bteje: itjr

(Slaubensbefenntnts alfo ei^urichteu, baf$ es ftd? in äußeren folgen

3etge, ob man r>on ber IDarjrl^ett besfelben über3eugt fey ober nicht

— ftd| felbft eine folche Perfaffung 3U geben, ba§ fte r>on bem (Se*

borfame unb ber (Ergebenheit ihrer 2T(itglieber aus fieberen unb unoer«

bdd]ttgcn HTerfmalen urteilen fönne. Damit fie ftdjer fey, fid? nicht

3U irren, wirb fie biefe ZITerfmale fo in bie klugen fpriugeub machen,

als es tbr möglich ift. Dies geflieht auf 3weierlei Hrt : bnreh t^arte

3ebrücfungcn ifyres Derftanbes unb burd? ftrenge (Sebote, bte man

ibrem XDilleu auferlegt — je abenteuerlicher, ungereimter, ber ge«

funben Dcruuuft wiberfprechenber bte Cefyreu einer Kircbe finb, befto

feftcr faun fie r>ou ber (£rgebenbeit \old\ev 2Hitglieber über3eugt

feyu, welche bas alles ernfthaft anhören, objne eine ZTtiene babei 311

r>er3teben
/
unb es ibr lernbegierig nachjagen, unb mit Hlübe unb

Hrbeit in ihren Kopf einprägen unb fieb forgfältig büteu, baß nid]t

ein lüörtchen auf bie <£rbe falle. 3 C ^ävtev °i c Derfagungen unb

Selbftperläugnuugeu, je graufamer bie Büßungen finb, bie fie forbert,

öefto fefter fanu fte an bie Creue faldier 2T?itglieber glauben, meldte
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jtd? biefem allem unterstehen, um nur mit ihr Dereimgt 3U bleiben;

welche auf alle irbifdjen (5enüffe Vev$id\t tun, um nur ihrer ^imm»

Uferen (Süter theilh<*ftig 3U werben." 6
)

Hoch 3«?ei andere wefentliche Vorteile gewinnt bie Kirche nach

5td?te auf folcrje IPeife. Sie fyat fich einen reichen Porrat von

Strafen unb Belohnungen ausbeuten fönnen. Statt bes einfachen

Rimmels befommt fte mehlige Stufen ber Seligfeit unb einen un=

erfd)öpflichen Schatj von Peröienften ihrer fje'dtgen unter ihre ge*

horfamen ZTTitglieber 3U verteilen. Heben ber einfachen fjöüe befommt

fie ein ^egfeuer, bas an Qual unb Dauer unenblid?er Perfchieben*

Reiten fähig ift, unb bie Ungläubigen unb Unbugfertigen — jeben

nadjbem es nottut — bamit 3U fehreefen. Unb fürs sweite fiärft fte

ben (Stauben ihrer HTitglieber, inbem fte irm nicht müßig lägt,

fonbern itmt Arbeit genug gibt.

€s foll bies eine C^arafteriftif bes IPefens ber Kirdje, feine

fyiftorifcbe 2>arftellung ihres XPerbeganges fein. 5id]te felbft will

nid|t bahin oerftanbeu werben, bag man alle Stifter bes fird]Iic^en

Syftcms dou ber £tbfid]t erfüllt beufe, burd] foldje boshafte wenn

aud] 3a>ecfmä§ige ZHitiel bie (Betriffen ber 2T(eit(d]en 3U unterjochen.

„Hein: ängftlich gewiffeuhafte fcfyon t>orher in Schrecfen perfekte (5 e«

müter gingen r>om 3"f^n^ geleitet mit jtdj felbft ben XPeg, ben fte

hernach mit anberen einfehlugen. Sie täufchten erft ftd? felbft, ehe

fie anbere täufchten." 7
) X)a§ tatfäd?lid] in (Slaubensbingen bie

ehrlich gemeinte Selbfttäufcrmng, bie unbenutzte 2lutofuggeftion, eine

Holle fpielen fönne, fann man 5id]tes Ausführungen immerhin 3U*

geben. Dem IPefen ber Kirche unb ber Heligion geht er tro&bem

3u wenig ernfthaft nach, als ba§ man feine Darftellung für mehr

nehmen fönnte, als eine feinbfelige Karifatur, wobei freilich auch

aus einer Karifatur immer noch etwas 3U lernen fein bürfte. 3m
weiteren Perlauf feiner 2lbhanblttng wirb bann übrigens bie moralifch

angreifbare Hbftditlichfeit bod] 3uwetlen wieber fo in ben Porber«

grunb gefchoben, ba§ 5id]te fie fogar einmal burch einen r>on ihrem

Stanbpunfte aus erteilten Hat glaubt blosftellen 3U fönnen. Seine

Heigung 3um rabifalen entweber — ober, bie feiner logtfdjmtathe*

matifchen ^erglieberuugsfucht entfpricht, bat hiev nicht einmal mehr

Perftänbnis für bas Beftreben weitherziger (Theologen, bie ein <5u»

Stvetfer, Die Anfänge von ßidites Staatspl]ilofof>I]ie. 9
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fammenfommen mit Dernunft unö iDiffcnfchaft [uchen. Wenn fte,

meint Richte, ihren <5lauben baburd) 311 behaupten fuchen, bag fie

etrr>a bie abenteuerlichen Säfce aufgeben unb ihn ber Dernunft näher

311 bringen fuchen, fo ergreifen fie ein 2Tüttel, bas gerabe3u gegen

itiren^ioecf läuft. „Sie erregen burd] biefes 2Tad]geben ben (ßebanfen,

baß bod] auch moty im Beibehaltenen Dinge feyn fönnten, bie mit

ber <^eit auch roürben aufgegeben toerben. — Doch bas ift noch ber

geringfte Sd\aben. 2Iber inbem fte bas Syflem abfür3en unb es r>on

einem OT^eile feines IDunberbaren entfleiben, erleid]tern fie bie prüfung

unb Ueberftd?t besfelben: fam bas vorherige, beffen Prüfung fernerer

tt>ar, in (Sefahr, trüe roill fid? basjenige erhalten, bas fte erleichtert?

(Seht ben umgefehrten IDeg: 3C0e Ungereimtheit, bie in Hnfpruch

genommen roirb, beroeifet fuEm burd] eine anbere, bie etroas größer

ift. (£s braucht einige <3eit, ehe ber erfdiroefene menfchlidie <5eift

roieber 3U fich felbft fommt, unb mit bem Phantome, bas anfangs

feine klugen blenbetc, fich befannt genug macht um es in ber £tähe

3U unterfuchen. £äuft es (ßefatjr, fo fpeubet ihr aus bem uner«

fchöpflid]en Schate eurer Ungereimtheiten ein neues ; bie porige ö3e*

fchichte roieberholt fich unb fo geht es fort bis an bas <£nbe ber

(Eage . . laßt euch, ihr Perfinfterer unb 5reunbe ber stacht —
lagt euch biefen Hath burch bie Dermutrmng, baß er r>on einem 5embe

herfomme, ja nicht oerbädjtig roerben. Huch fogar gegen euch ift

Cücfe unerlaubt, ob ihr fie gleich gegen uns braucht." 8
)

Die fatholifche Kirche ift oon biefem Stanbpunfte aus bie eigent«

lieh fonfequente. Die proteftantifchen (Semeinben jtnb enttoeber höchft

unfonfequent ober fie geben fich gar nid)t für „bie" Kirche aus. Die

Heformation fyat nach Richte bie Kirche oernichtet. X}ier3U roiU es

freilich nicht gau3 paffen, toenn in einer ähnlichen (Sebanfentoenbung

tme in Ceffings „£lnti-(SÖ3e" Cuther 3itiert roirb: €r erhob fich nach

Richte „aus ber ZTTitte ber (Seiftesfflar>erei als ein mutiger ZTTann, ben

ihr jetjt in eure (Srüfte ber Cebenben einmauern roürbet, toenn er

je&t fäme, unb enttoanb bas Hecht über unfere Meinungen 3U fprechen

ber Qanb bes römifchen Defpoten unb trug es auf ein totes Buch

über- Das roar für ben erften ftnfang genug, befonbers ba jenes

Buch ber (Seiftesfreibjeit einen roeiten Spielraum lieg. Die c2rftnbuug

mit bem Buche gefiel eud}, aber nicht ber roeite Spielraum. Was
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einmal gefd?efyen tvav, ließ ftcrj nid]t ungefedert machen, aber für

bie <3uFunft nahmt ihr eure Maßregeln. 3h^ 3tr>ängtet jeben in ben

Haum ein, ben bei jenem 2luffd]irmng ber (Seijter ber feinige einge*

nommen I^atte, r>erpfähltet irm fyier trne ein befdjroorenes (Sefpenft

in feinem Banne, mit DiftinFtionen unb Klaufein, banbet an btefe

Klaufein feine bürgerliche €I]re unb <2jiftens unb fpraerjet: Da bu

nun leiber einmal Bjier bift, fo toollen tr>ir bich roobjl fyier Iaffen, aber

roeiter follft bu nicht Fommen, als biefe pfähle gefteeft finb . .
," 9

)

Heber biefe im proteftantismus nod) ftel]en gebliebenen Sd]ranFen

aber ärgert ficrj Richte fo fehr, baß er fein £ob Cutters fogleich roteber

rücFgängig macht. Denn jefct finbet er feine ZlTcinungen an einen

harten unbiegfamen Buchftaben gebunben unb roünfchte, man b|ätte

Urnen boch lieber ben lebenbigen ZTTeinungsridtfer gelaffen, ähnlich

rt>ie Cefftng jtdj an Stelle ber üielen proteftautifchen päpftchen auch

lieber ben papft roieber 3urücFtüünfd]te. Der roäre, meint Richte etroas

Fürm, burd| Feinen XPiberfprucrj gereist, roenigftens in einiger €nt*

fernung bem(5ange bes menfd]Iid]en <ßcfd?Ied]te5 gefolgt unb u>ir roären

heute roeiter. ZHan fieht, Richte r>ertr>icfelt (tdj I]ter felbft in IDiber.

fprüche. Will man Cutter einmal fo, roie er erft tat, als <£r3teher

unb als Bahnbrecher bes freien Denfens gelten Iaffen, fo müßte

man billigerroeife ein ähnliches Derbienft ben von Richte üerroorfenen

„inFonfequenten" Cbjeologen 3uerfennen unb müßte in ber fjerrfd]aft

bes einen papftes über bie ZHeinungen aller ZHenfd]en unroeigerlich

bas gefährlichfte prin3ip fehen. €ine folche fyiftorifd? päbagogifd]e

Betrachtung liegt aber Richte nod] gan3 fern. <£r roill nur in felbft»

getüiffem aus feinen perfönlichen Erfahrungen erFlärlichen <5orn bie

Kirche überhaupt als fd?äblid)e 3nftitutiou branbmarFen unb üerntchten,

nicht aber oerfterjen unb roeiterentroicFeln Reifen. <£s ift ein (£crjo

oon Doltaires ecrasez V infame, bas fner, roenn auch etroas r>erf>alten,

anFIingt.

Da bie Hutorität ber »erfchiebenen Kirchen in Feiner IDeife nad)

üernunftgrünben gegeneinanber abgeroogen roerbeu Fann, fo bleibt

3U ihrer Bewertung fchließlich nur ein Wählen ber Stimmen übrig.

Unb roenn man benn ferjon einer Kirche 3U bebürfen meint, oann

w\vh man Flugerroeife bie römifch'Fatholifche roäfylen müffen. Zflit

biejer Schlußfolgerung fe&t 5id]te feiner gleichgültig Falten Derfpott*

9*
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ung ber Kirche bie Krone auf. „3d? n?ill feiig merben, bas ift mein

letzter (£nb3mecF; alle Kird]en r>erfid]ern, baß bas md]t burd} eigene

Dernunft unb Kraft, fonbern allein burefy ben (Slauben an fie mög«

lid} fey. 3^ mu & alfo, teurer eigenen Derficfyerung nad}, glauben, menn

id? feiig merben mill. 2Iüe brei lehren, bajj man in ber römtfcfyen

Kirche feiig merben föune; trete um feiig 3U merben, in bie

römifcfye Kircfye, fo glaube idj allen breien
; icfy merbe bemnacrj nad?

Derfidjerung aller breier feiig. Die romiferfe Kirche lefyrt, baß man

in ben beiben übrigen nidjt feiig merben forme; bin id? in einer

von btefen beiben unb glaube bennod) feiig 311 merben, fo glaube

idj einer Kircfye nicfyt. J>d\ merbe bemnad? nad? ber Derftdjerung

einer Kirche nicfyt feiig. IPcnn bie r>erfd?iebenen Autoritäten nid]t

abgewogen merben follen — bas formte nur burd? üernunftgrünbe

gefcfyefyen, bereu (Sebraud) unterfagt tft — , fo bleibt nid]ts übrig,

als bie Stimmen 3U 3äfyleu. IDenn id\ in ber römifcfyen Kirche bin,

fo merbe icfy burefy alle Stimmen feiig, menn id) in einer anbern bin,

nur burd? 3mei unb burd) eine oerbammt. 3^ mu6 nac*? °er Ce^re

aller Kirchen bie größere Autorität mäfylen. J>di muß alfo nadj ber

£efyre aller Kirchen in bie römifcfye Kirche eintreten, menn id? feiig

merben mill." 10
)

Der bered]ttgte Kern in biefer Satire — benn nur als foldje

Faun bie angegebene Stelle mofyl gemürbtgt merben — ift bie 2X>ar*

nuug Dor aü*3U blinbem Autoritätsglauben unb aÜ3U einfeittger 2lus-

fd?alhmg ber Dernunft in ben fragen ber Heligion. 2lnbererfeits,

menn bas Seligfeitsbebürfnis fo menig ernftfyaft genommen mirb

mie Euer, unb aud} bie päbagogifcfymoralifcfye Bebeuhmg, bie im

Derfud? ber Kritif ber CDffenbarung nodj micfytig fcrjien, bei biefer

Beurteilung ber Kircfyenlefyren faum nod? einen piat$ behält, fo bkibt

eben tatfädjlid? ber Kirche gar fein 3uretd?enber <£riften3grunb mefyr

übrig. Unb bas ift mirflid? 5id?tes ZHeinung. Der ZTTenfd} fanu

orme fie ausfommen unb ift eigcntlid} erft außerhalb ifyrer gan3, mas

er fein foll. „3^ber 2T(enfd? mirb mieber frei, fobalb er frei merben

mill unb l]at bas Bedjt E>erbinblid)fciten, bie er ftet? felbft auflegte,

ftd> aucr? felbft mieber ab3uner|men. J>cbev fann bemnad} ber Kirche

ben (Sefyorfam auffünbigen, fobalb er mill unb bie Kirdje l?at ebenfo«

menig bas Bedjt, irm burd? p^vfxfd^e ZTCtttel 3U nörrngen, in irjrem
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Schöße 5U bleiben, als fic jenes fyatte, ibm burch bergleichen 2Hittel

3U nötigen, in biefelbe 3U flüchten. Der Vertrag ift aufgehoben; er

gibt 6er Kirche ihren ^immlifd^en Scr/afc, ben er noch nietjt ange=

griffen ha *, unoerfehrt 3urücf unb lägt ihr bie 5reif}eit, alle it^re

^ornfc^alen in ber unftchtbaren Welt über ibm aus3ufchütten. . . .

3eber Ungläubige, ben bei fortbauernbem Unglauben bie ^eilige 3n *

quifition Eingerichtet h<*t, ift gemorbet. Unb bie ^eilige apoftolifche

Kirche hat fich in Strömen unfdmlbig oergoffenen ZHenjchenMutes

beraufcht. ^eoev, ben bie proteftantifchen <5emeinen um feines Un*

glaubens rtüllen ©erfolgt, oerjagt, feines (Eigentums, feiner bürger*

liefen &fycen beraubt fyahm, ift unrechtmäßig oerfolgt rooröeu ; bie

tränen ber Witwen unb ZOaifen, bie 5euf3er ber niebergeiretenen

Cugenb, ber 5luch ber UTenfchheit Iaftet auf ihren fymbolifchen

Büchern." 11
)

Der Kirche gegenüber roirb fogar ber einft fo oerächtlich bc«

hanbelte 5taat gelegentlich als Schüler unb roahrer Kulturträger

angefprochen. ^unädift foll er fich r>on ber Kirche oollftänbtg

trennen. Die Kirche ha* *hr Gebiet in ber unfichtbaren Wdt unb

ift r>on ber fid^tbaren ausgefchloffen. Der Staat gebietet nur in

ber jtchtbareu tüelt. So fönnte es eigentlid) niemals Streit 3trn«

fchen beiben (Seroalten geben, roenn jebe bie (Srer^e bes anbern

gehörig refpeftierte, roenn bie Kirche nur mit 5hich unb £>erbamm s

ms beftrafte unb bem Staate alle Strafen an Ccib unb (Sut

überliege. Der Staat fann nacb 5id]te auch nicht burch ein Bünb*

nis mit ber Kirche geroinnen. „€r tyat feine fo unftchere fjerrfchaft,

roie bie Kirche über bie (Setoiffen ; er gebietet über fjanblungen, bie

fich in ber fichtbaren IDelt 3eigen, unb feine (Sefe^e muffen fo ein»

gerichtet feyn, baß er auf ben (Sehorfam gegen biefelben ficher rechnen

fann. Keins muß unbestraft übertreten roerben fönnen. £r muß

auf ben Erfolg jeber fjanblung, bie er aeboien fyat, ficher rechnen

fönnen, roie man in einer roohlgeorbneten 2T(afd]ine auf bas <£in=

greifen eines 23abes in bas anbere ficher rechnen fann. . . . <£in

Staat, ber bie KrücFe ber Heligion borgt, 3eigt uns nichts roeiter,

als baß er lahm ift. Wet uns um (Sottes unb unferer Seligfeit

roillen befchroört, feinen Befehlen 3U gehorchen, ber geftebjt uns, ba§

er felbft nicht bie Kraft fyabe, uns 311m (5ehorfam 311 nöthigen; fonft
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mürbe er es trmn, obme (5ott 3U fjilfe 3U rufen." . . . Xüenn bie &c<

gierungen bic Öe3ahlungen in jenem Ceben anweifen, um in biefem

uns befto mehr abnehmen 3U Fönnen, ober mit ber £?ölle brohen,

wenn mir uns ihren UngerechtigFetten nicht unterwerfen moüen, mas

glauben fte bann? ^ntroeber nicfyt fjtmmel noch ^ölle, ober Sie

benfeu für ihre perfon bie Sache mit <8ott mohl ab3umacheu. lüie

nun, tr>eiut mir ebenfo Flug jtnb mie fie?
//12

)

UTit boshaftem (SefchicF 3eidmet 5id}te, um bie PerquicFung r>on

Kirche unb Staat recht lächerlich 3U machen, bie Karifatur bes prote=

ftauttfehen dürften als Bifchof bei* Canbesfircr/e. „<£ine unb eben

biefelbc phyftfche Perfon Fann allerbings 5ürft feyn unb Bifdjof feyn.

Hber bie Verrichtungen bes 5ürften jtnb anbere, als bie bes Bifchofs.

Unb Feiner barf ben anberen beflecken. 3n einer unb eben berfelben

fjanblung fann man nicht beibes 3ugleicf* feyn — , nun fyaben bie

proteftantifchen dürften ftd? fagen laffen, baß fte 3itgleich Bifchöfe

feyen. Unb eifrig, mie fte ftnb, wollen fte auch ihre bifchöfliehen

Pflichten erfüllen. Die HeinigFeit bes (Glaubens liegt itmen am
£jer3en unb biefe wirb, tr>enigftens ihren geringen €inftd|ten nach,

r-erfälfcht. 3n gerechtem ^ngtimm^ tappen fte um fich, ergreifen,

was irrnen unter bie f}änbe Fommt unb (erlagen brein. <£s war ber

Scepter. 2tber ift ber Sczptex ba3U? Der £}irtenftab follte es feyn.

Sinb fte Bifchöfe, fo mögen fie ben Ungläubigen oerflud^en, t>er<

bammen, bes Rimmels t>erweifen unb in bie fjölle gefangen fefcen.

Sie mögen Scheiterhaufen errichten, auf benen jeber fich ©erbrennen

Fönne, ber gern oerbrannt feyn will, um feiig 3U werben; aber bie

Xtladit bes Staates bürfen fte nicht gegen ihn brauchen, fonft fleht

er ben Staat um Schut*, an — ben Staat? ach, in welche Bäube

finb wir geraden. <£s ift ber Staat felbft, ber im Hamen (Sottes

auf uns 3ufchlägt." Unb bie 2InmerFung 311 biefer Stelle ift nicht

weniger fcharf: „U^enn es nun ben 5ürften ein wahrer <£rnft wäre,

für bie Fünftige SeligFeit ihrer Untertanen nach ihrer 3U forgeu,

foüte man bann nicht wenigftens trjre gute 2lbfid?t ehren? Dielletcht;

aber ihren Derftanb unb ihr (SerechtigFeitsgefühl ftcher nicfyt J>&e*

hat bas Hecht, bie UTittel 3U feiner SeligFeit felbft 3U fuchen, 311

prüfen, 3U wählen. Unb er bulbet mit feinem Dotiert Hechte Feine

frembe £}anb auf biefem feinem eigentümlichen Boben. Unb warum



7. Kap. Die Ktrcfye. (35

wollen benn nun eigentlich bie dürften ihre Untertanen fo gern feiig

^aben ? (Db bas in ber Hegel wohl aus bloßer reiner Oebe 3U

irrnen, ober ob es nicht bisweilen aus Selbftliebe gefchieht? IPie

fommt es öoef?, baß es meift eben bte oie^ermten Cubwige unb

ihresgleichen ftnb, bie [0 angelegentlich für anberer Seligfett forgen ?

Solche dürften wiffen an ihren Untertanen alles 3U brauchen. Die

Werblichen Ceiber berfelben h^en fie <Sheb für (Slteb fchou fo hoch

in £tnfcr?lag gebracht, baß an biefen weiter fein großer (Seroinn 3U

machen ift — 21ber, fagt ihnen ihr (Sewiffensrath, haDCn xk™ Unter*

tanen nicht auch eine unfterbliche Seele ? Unb auf biefe wiflfommene

(Erinnerung entwerfen fie gefchwinb einen plan, fie noch im eroigen

leben 3U benutzen unb felbft bem lieben (Sott bie Seelen berfelben

fo teuer als es gehen roill, 3U oerhcmbeln." 13
)

2lber nicht einmal 5ichte bringt es fertig, Staai unb Heligion,

5ürft unb Kirche oollftänbig ooneinanber 3U trennen. XDirb auch bte

pofitioe 2tufficht bes Staates über bie (Slaubensmeinungen feiner

Untertanen als Schwäche unb Unflugheit betrachtet, fo muß ihm boch

ber 5retöenfer, unb gerabe er, roenigftens eine negative Hufftd]t 3U*

geftehen. VOenn ber Staat von geroiffen UTeinungen üble 5olgen

befürchtet, bann muß er bagegen einfehreiten fönneu. So foll er

benn auch nach ^tef^te alle biejenigen, bie befanntermaßeu einer folchen

üblen UTeinung 3ugethan finb, r>on ber Säfy$U\t Bürger 3U werben,

ausfließen. Der Staat mag beftimmen, was man nicht glauben

bürfe, um bes Bürgerrechts fähig 3U fein. Richte fucht bas burch

ein Beifpiel 3U oeranfchaulichen : „3^? vooty ein, roarum ein

roeifer Staat feinen fonfequenten 3 e
f
utten bulben fönne, aber ich

fehe nicht ein, roarum er ben Htheiften nicht bulben follte. Der erfkre

hält Ungerechtigfeit für Pflicht, bas fefct ben Staat in (Sefahr; ber

letztere anerfennt, roie man gewöhnlich glaubt, gar feine Pflicht : Das
oerfchldgt bem Staate gar nichts, als welcher bie ihm fcrmlbigen

Ceiftungen burch PhYftfd?e (Seroalt er3wingr, mau mag fie nun gern

oollbringen ober nicht." 14
)

UTuß man erft noch &ie (Segenfrage [teilen, warum benn ber

Staat ben 3 efaiten nicht ebenfo mit phyftfcher (Sewalt, trot3 feiner

Ueber3eugung, 3ur Pflichterfüllung nötigen fönne? XPenn 5ichte noch

nach bem Dorbilbe Houffeaus bie Unbulbfamfeit ^tatt ber Ungerechtig*
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fett genannt Blatte ! Dann liege fid] (ein negatives 2luffid7tsrecr/t bes

Staates efyer begreifen, ob3ir>ar man bann aud} bie 5rage nod] offen

laffen müjjte, ob bas Derfyältnis 3HHfcb.cn ben pofüiven in ber 23e=

ligion lebenbigen Kräften nnb benx Staate ausreicr?enb beftimmt märe.

TTlan fpürt Dtclleicrjt an fetner Stelle beutlid^er als bier, mie fel?r

ber junge iidjte noerj von ber rein negativen £enben3 ber^errfd^t ift,

alle Um ftörenbeu (Semalten bes Staates unb ber Kircrje 3U befei=

tigen, ftatt pofitiv barauf Abzuarbeiten, fie 3U verfielen unb 3U förbern.

Seine 5^ube an ber rein logifdjen ^erpflücfung ber (5egner erinnert

oft ftarf an bie Sopbjften bes Altertums unb t^re blenbenben £rug=

fcfylüffe. Der ßefytev liegt meiftens barin, bag bie fo unmiberleglicff

fcfyeinenben Sdjlußfetten an beftreitbarc Dorausfe^ungen angefnüpft

merben. <£s ift $id\tes Nationalismus, ber aud} frjier ber Kirche unb

Heligion gegenüber verfagt. Diel hefer als es ber Nationalismus

IDort fyaben mill, ragt bas ^}tvatxonak in unfere fxd]tbare IDelt rjer*

ein. HTag 5id]tes berb nüchterne Huffaffung r>on ber Kirche, gemiffer«

maßen als einer Derficfyerungsanftalt für bas emige Ceben, manche

Kreife von (gläubigen md\t gan3 3U Unrecht treffen; bfinter bem Der«

fyältnis von Heligion unb Ceben, von Kirche unb Staat fterjen legten

(£nbes bod? viel gemaltigere Probleme, bie mit etner fo leidsten

Crennung 3mifd}en ber ficfytbaren unb unftcfytbaren, ber vernünftigen

unb ber unvernünftigen Weit nid]t gelöft ftnb. fjier beburfte unb

erfuhr 5id}tes eigene ^Infd^auung nod? bie mäcb.tigfte Vertiefung. 3ft

es boeb, gerabc bas Derfyältnis von Staat unb Kircrje, ifyre Der=

einigung in ber 3 0cc 0C5 (Sottesftaates, mas ben 3"^a^ feiner

reifften unb legten Sd]riften füllt. 5ürs erfte allerbings genoß er

ben Stol3, bie befer/merlicrje, ilm unb aubere fo oft brücfenbe Kird)e

logifd] unb moraliferj ebenfo rabifal befeitigt 3U rjaben, mie alle anberen

itnn im IDcge ftefyenben reaftionären ZTÜäcffte ber <geit.
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6d)itlt und Bildung«

n feinen Ausführungen über bie Kirche r)at 5icf?tc bie Kraft ber

religiöfen Meinungen auf öie Seele ber 2T(enfd]en r>orroiegenb

von ber negativen Seite aus beleuchtet 2Tfan muß bei biefen Be*

trachtungen häuptfächlid] an Aberglauben, Fanatismus unb Unbulb«

famfeit benfen, um 5id?te recht 311 verftehen. Das finb 5<*ftoren, bie

in ber Cat bem Staate gefährlich roerben fönnen, auch roenn ber

Staat von feinen Untertanen nicht mehr forberr, als ihm 3U?ommt.

Damit, ba§ ber Staat ben Crägern folcher gefährlichen ZHeinungen

bas Bürgerrecht oerroeigert, ift aber bie (Sefahr fchließlich boch noch

nicht befchmoren. Das fietjt auch Richte ein, unb in biefem <§ufammen«

hange gefchierjt es, ba§ er fogar 3U einigen, roenn auch wenig euer«

gifch vertretenen, pofttit>en ^orberungen an Staat unb (SefeHfchaft

fommt. Der Staat foll nämlich bie bebenfliche religiöfe Schwärmerei

mit benjenigen XDaffeu bekämpfen, bie uns gan3 eigentlich gegen fie

gegeben finb: mit falter, gefunber Dernunft, fo ba{$ er nur befto meh«

rere unb 3ir>ecfmä§igere Hnjtalten 3ur Aufklärung unb (Seiftesfnliur

feiner Bürger 3U treffen h<*be; unb ba§ er auf biefe Art r>or reib

giöfer IDut fich immer fixerer ftellen roerbe." 1
) Alfo bie richtige <£in*

ficht, bag Dorbeugen beffer ift, als einen einmal eingeriffenen Sd\aoen

roieber befettigen 3U roollen. €tne eiufeitige Begrünbuug für €r*

3iehuugsanfprüche bes Staates, aber boch immerhin eine Begrünbung

biefes pofittDcn ftaatlichen Anfpruchs. Ceiber roirb aber nicht einmal

biefe einfetttge Begrünbung in ihrer gan3en ^uchtbarfeit unb Crag*

roeite erfd)öpft. lXod\ ift bas Vertrauen dichtes 3um Staat nicht ftarf

genug, ein ausführliches nationales <£r3iehungsprogramm 3U tragen.

Der fpätere Hebner an bie beutfehe Hation, ber berufene beutfehe

<£rbe bes Scr>tr>ei3ers peftalo35t, irrt noch roeit ab r>on ben Bahnen,
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aaf benen er fpäier fo (ßrofjes unb öleibenbes roirfen feilte. Itur

wie fernes IDetterleuditeu bitten bie fpäteren 3been bjiet unb ba

einmal verloren hj beu „Beiträgen" auf. 5ichtes Cßegenfaft jur Kirdie

verlangte eigentlich bie Staatsfd]ule ; beun roer anbers als ber Staat

tonnte ben firdilidjeu Parteien unb beu fird}lichen £tufettigfeiten

gegenüber Präger einer fo allgemein roid)tigen unb allgemein nötigen

(Drgantfation roie es <£r3iermng, unb 2Iufflärung, roie es bie Schule

tft, [ein ? So fdjreibt er felbft, roenn auch ein toenig 3Ögernb

:

„Kleinere ober größere (Sefellfchaften im Staate ober, roenn roir

tr>olleu, ber Staat felbft, fann 2Inftalteu 3iir Belehrung ber VCien\d}en

ober Bürger über bie Sittenlehre ober aud? über bas, roas blo§

glaubroürbig ift (im (ßegenfa^ beffen, roas man roeifj), ober über»

baupt 3iir (Seiftesauffläruug errichten." „Die Kirche ift aufs (Slauben,

biefe 2lnftalten finb auf bas 3orfd]en aufgebaut; bie Kirche l\at bie

IDahrrjeit, biefe fueben fie. Die Kirche forbert gläubiges 2Jnnebmen;

biefe fud^en 311 über3eugen, wenn fie fönnen, unb laffen es, roenn

fie nicht fönnen; fie fragen feinen aufs (ßeroiffen, ob er über3eugt

fey ober nicht, fonbern überlaffen bas jebem felbft; bie Kirche macht

feiig ober oerbammt, biefe 2Inftalten überlaffen jebem, roas er feyn

roolle ober fönne; bie Kirche 3eigt beu unfehlbaren IDeg 3um £>immel,

biefe Huftalten fud]en jeben fo roeit 3U bringen, bag er ihn felbft

finben fönne," 2
) 3 n gleichem Sinne roirb bem oerfinfternben Da=

fein ber Kirche ein anbermal bas aufflärenbe Dafein ber roal)ren

Dolfslehrer gegenübergeftellt." ^Die fjochftifter i\abe fich baher bie

Kird^e ebenfo roie ber 2lbel 3U Unrecht angemaßt. <£s müßten bie-

felben oielmehr ber Dolfsaufflärung 5ugute fommen. „Solange es

in biefen Staaten eutroeber noch unmittelbare Dolfslehrer gibt, bie

in bem brücfenbften 2Tfangel fchmachten, ober folange es noch eigent*

liehe (Seiehrte gibt, bie für bie Perbienfte, roekhe fie für bie IDiffeu«

fd?afteu unb baburch mittelbar um bie Polfsaufflärung blähen, fümmer«

lieh gar nicht belohnt finb ; ober folange noch nichtige Unter^

nehmungen für bie <£rroeiterung ber menfchlid]en Kenntniffe aus

211angel au Huterftütjung unterbleiben müffen — , roie Faun boch fo-

lange ber vlbel unr>erfd]dmt genug feyn, jene (55üter 3ur Behauptung

feines Staubes annehmen 3U roollen ? Dies ift bte roahre öefttmmung

ber cgiufünfte ber I^ochftifter : <3uerft oerhältnismägige Befolbung
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ber Dolfslehrer; wenn bavon noch etwas übrig tft, Belohnung ber

(Belehrten unb Beförderung ber Xü tffenfehaften".
3
) £>ier t>eruehmen

mir einmal ein fchmadjes €d]o ber pliilanthropifchcn Bcftrebungen,

fönnen an Schmers £jod][d)ä^ung bes Dolfslehrers 4
) unb auch an

Helberg beufen, ber betreffs ber t\td}i\d\en Stifter genau bie gleiche

^orberung erhebt, rote t|ier 5id}te, ba§ fic ber Dolffbilbung bienen

müßten, 5
) benn gegen ben tDtÜen bes Staates föune feine Korpo=

ration emtg bauern. Hur fei eben Bebingung, bafj auch bei ihrer

2luflöfung ihre ZHittel noch infofern im Sinne ber Stifter permanbt

mürben, baß fte gemeinnützigen «^meefen 3itgemanbt mürben. 6
)

2tber neben biefer furjen Dorausnabjme eines fpäter ausführlich

entmiefeitert Programms enthalten bie „Beiträge" im allgemeinen

bann bod? nur bie Bjerbften <£rgüffe gegen alle <£r5iermngsDerfucr?e

unb Unterrichts auffalten bes Staates unb permerfen bie Staatsfdmle

fchlietjlich oöllig. £Denn ber Staat bie 2lnerfennung forbert, baß man

ihm feine Kultur, feine Bilbung oerbanfe, fo fd^etnt es 3unächft, als

blieben mir baburch tatfächlich ihm 3eitlebens etwas fd^ulbig, felbft

menn mir fonft alle Banbe, Uchtes IDünfchen entfprechenb, abftreifen

fönnten. 5td}te aber mill im tPiberfpruch 3U Helberg felbft jenes

ISanb nicht gelten laffen: „2tlfo tjaft bumich, fragt er, 3U bem (£nb3mecfe

gebilbet, Staat, baß ich bir für beine «gmeefe nüfcltch mürbe, nicht

mir für bie mehligen? bu £^aft mich be^anbelt mie ein Stücf rohe

ZHaterie, bas bir 3U etmas uüfce feyn follte. 3 efct gebe ich felbft mir

Swede auf unb mill fte felbft ausführen, ba3u l^aft bu mich nicht

gebilbet, fagft bu — alfo fyabe ich biefe 2Irt von Kultur nicht von

bir, unb gebe fte nicht 3urücF. löenn bu mir nur biefe laffen mußt.

Die für beine ^meefe, ich mill bir mein «Sfyrenmort geben, fte nie

3U gebrauchen. Die Bilbung, bie bu mir gabft, gabft bu mir alfo

nur unter ber Bebingung, baß ich auf immer ber Deinige fey ? I}aft

bu rnict^ benn gefragt, ob ich biefe Bebingung eingebe? I}abe ich

benn bie Sache überlegt unb gefagt, ja ? 3^? fomme hun9^nb

herab in bie fjerberge ber pilger. 3^ f"10 ^ gerabe r>or meinem

plafce ein rothes Cinfengericht, nehme es begierig an mich, unb banfe

in meinem £jer3en bem unbefanuten großmütigen (Beber. Du fäHft

aus beinern SchlupfminFel Rexaus, ergreifft mich unb fprichft: Du
bift mein, marum ha f*

bu bies (Bericht gefoftet? <£s mar ber Kauf*
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preis für bcine ^tmmlifd?c £rftgeburt. — Das ift trüber großmütbig

nod) geredet." h
) Die Kultur laffe ftd? bem U7enfd?en nid?t jo auf»

Rängen rote ein ZHantel auf bie naeften Schultern eines (gelähmten,

„(gebrauche beine fjänbe, greif 311 unb f^altc feft unb fcfymiege bas

ö3eroanb in alle bie eigenen Biegungen beines ZDucfyfes: ober bu

rrürft eroig Blößen geben unb frieren." Unb bann Hingt ber ecrjte

5id]tefcrje 5tol3 burcr/: „tDas id? bin, nerbanfe idr? 3ulefct mir felbft,

trenn icf? für mid) etmas bin. Bin \d\ nur mit, in ober an anberen

ettt>as — ein fjansratl}, ber bas Limmer put$t unb felbft roieber r>om

Limmer feinen I)öd}ften Het3 entlermt, ober ein Degen, ber nur in

ber belebten fjaub t>ertrmnbet, ober eine Slöte, ber ifyre fügen ölöne

erft ber ZHunb ifyres Pirtuofen einfyaucffte, fo feyb fidjer, baß id? n\d\t

felbft aus eurem Limmer gefyen, eurer fjanb midi entroinben, r>on

eurem 27tunbe mich? ab3ieb?en reerbe. fjaft bu midf baiu gemacht,

Staat? Unb babe id? mid? ba3ii machen laffen? So magft bu

bas vor einem anbern 23id]terftuf}le r>erantroorten
;

id? roenigftens

roerbe bid? nie 3iir 23ed]enfd)aft 3tefyen — IDer feine Kultur gegen

ben Staat rr>enbet, ber fyat fie nidjt com Staate: unb roer fie oom
Staate f}at, tr>enbet fie nid]t gegen ben Staat" 9

) Die dürften

brauchten jtdj besfyalb von niemanbem E>ortr>ürfe machen 3U laffen

bafür, baß fie ben 5ortfcr?rttt ber UTenfdjfyeit noch? nidjt genug ge--

förbert Ratten, benn bas fei gar nich/t ifyre Sd)ulb, fonbern bie Sd}ulb

ber ZTcenfd)en felbft, bie bie r>orfyanbenen UTittel ber Bilbung nierjt

grünblid? gebraucht hätten. <£s erfcfjeint alfo b}ier in erfter £inie

bie Sacrje jebes 3n°ü}i°uum5 fclt>ft, für feine Bilbung 3U forgen.

IDas ber Staat für bie Bilbung tut, erferjeint 5id]te nur t>erbäd?tig.

(£r ginge nur barauf aus, bie tDillensfreifyeit in ber 2nenfd?I}eit 3U

(Sunften ber dürften 31t Dernicfyten. „VO'it fämpften mit euer? um
biefelbc, unb tr>cnn mir in biefem Kampfe ftärfer reurben, fo geferjarj

eud) bamit ftd]er fein Dienft — <£s ift roafyr, um euer) solle (5ered]tig«

feit roiberfafyrcn 3U laffen, ifyr b^abt einige unferer Kräfte fogar ab*

fidjtlid} fultttnert, aber nierjt bamit roir für unfere ^roeefe, fonbern

bamit n>ir für bie eurigen tauglicher roürben." fjöfyere gemeinsame

^roeefe, bie über benjeuigen bes 3noi°i°uurn5 im0 benen bes 5iirften

ftefyen, fietjt 5id]te b|icr nod? nid]t. „ 3fa tauget mit uns gan3 fo um," fagt

er von ben 5ürften, „roie tr>ir mit uns felbft hätten umgerm f
ollen,
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3hr unterjochtet unfre Stnnlichfett unb zwanget fie, ein (5efe£ an3u=

erfenuen. Halbem ihr fie unterjocht hattet, bilbetet tt»r fie 3ur £aug=

lichfeit für allerlei ^tpeefe: Someit mar alles recht unb märet ihr

hier fteheu geblieben, fo märet ihr mar^re Dormünber ber unmünbigen

2TCen(chhett gemorben. Hun aber follte eure Pernunft unb nicht bie

unfrige, euer: 3^ voiü; unb nicht bas unfre ber obere Beherrfcher

feyn, melcher biefer ge3ähmten unb gebilbeten Sinnlichfeit ihre ^meefe

beftimmte. 3^r ließet uns in mancherlei XDiffenfchafteu unterrichten,

bereu 5orm unb 3n^a^ fch°n nach euren £lnftchten eingerichtet maren,

bamit mir lenffamer für fie mürben. 3^r ließet uns mancherlei

Künfte lehren, bamit mir euch unb biejenigen, bie euch umgeben,

entmeilen fönnten, ober bamit ihr euch unb ben IDerfseugen ber

Unterbrücfung in euren fjänben, mo eure ^änbe felbft nicht hinreichen

fonnten, ben Prunf r> erfchäfften, momit ihr bie Hugen bes pöbels

btenbel 3^r untermiefet enblid] Millionen — unb bas ift bas

ZTteifterftücf, morauf ihr euch am metften 3ugute tfyut — in ber Kunft

fich auf einen IDinf rechts unb linfs 3U fchmenfen, aneinanber ge*

fchloffen mie 2TJauern, fich plöfclich mieber 3U trennen unb in ber

fürchterlichen 5ertigfeit 3U mürgen um fie gegen alles 3U brauchen,

mas euren XPillen nicht als fein (Sefefc anerfennen mifl. Das finb

fot>iel ich tf>ei§, eure abftchtltchen Perbienfte um unfre Kultur. Da*

gegen fyabt ihr x>on einer anberen Seite fie abfichtlich gehinbert, unfre

Schritte aufgehalten unb 5ußangeln auf unfre Balm gemorfen." 10
)

<£s ift mieber beseidmenb für 5id?tes Denfmetfe, mie er gegenüber

ber theoretifchen Belehrung bie IPillensfreiheit, alfo bas ethifche

2T(oment in ben Porbergrunb rücft. Umfo leichter fällt ihm bann

bie (Seringfchäfcung beffen, mas bie Staats-- ober ^ürftenfcrmie 3U

leiften »ermag. 3™™erfnn bleibt ja auch fo menigftens eine flehte

Anerkennung noch übrig: in ber Unterbrücfung ber Sinnlichfeit, wo-

runter 5i^te alle felbftijchen 3 ntereffen oerfteht, 3U (Sunften eines

(Sefefces, föunte auch &as 3n°iD i°uum nicht beffer oerfahren als bie

Staatsfchule. XXux »erliert biefe Hnerfennung bei Richte ihren IPert

mieber baburdj, baß er 3mifchen bem (Sefefc unb ber Pernunft bes

5ürften einerfeits unb bem Sittengefefc unb ber Pernunft bes 3n °i ä

pibuums anbererfeits noch feine Be3iermngen erfennt. Unb eine

richtige (£infchätmng bes XPertes ber militärifchen €r3tchung liegt ihm
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natürlid} umfo ferner, ba er ja, roie mir farjen, ben Krieg an fich

oermirft unb in [einer fyftorifcrjen 23egrünbuug abfolut nicht begreift.

2lud\ rjier mirb uns burd? einen 23hcf auf 5tdjtes perfönlicbe

Erfahrung bas Derftänbnis feiner Stellungnahme erleichtert 3n

tDarjrrjett r>erbanfte er ber 5ürftenfchule r>on pforta nicht menig.

2lber allerbings fttmmt ja auch bies, baß Richte baneben febjr leine

eigenen IPege fucr/te unb felbft aus ber offaiellen 5d]ulleftüre ferjr

Dieles fycvauslas, was mit ben fetteus bes bamaligen Staates er«

münfehten (ßejinnuugeu, mit bem galten offaiellen (Seift jener <geit

bes 2lbfolutismus fchlechterbings nicht in Einflang 3U bringen mar.

iPenn (d]on biefer Umftanb in 5id]te bas Beroußtfein jtarf merben

ließ, eigentlich bod} nur fich felbft bas 23efte feiner Btlbung, bie Selbft*

ftä'nbigfeit feiner Urteile 3U r>erbanfen, fo raud)s biefes Bemußtfein

uod? mehr burch bie felbftgemählte t?ctmltd7c Ceftüre folcher Bucher,

bie in ber Schule gerabe3U »erboten maren. ferner mirb immer

beftehen bleiben, baß felbft bie befte Schule bemjentgen 3n°i^0uum

nichts gibt, bas nid]ts nehmen totll ober fann. €s gibt geiftig fein

Empfangen, bas nicht 3ugleid} ein Erarbeiten märe, fein XDachfen,

bas nicht 3iigleich ein (ßeftalten erforberte. Unb gerabe je aufbring*

licher ber 2Jbfolutismus unb bie Hufflärung bas Perbienft bes gebenben

Ceiles ber Schule faft ausfchließlich betonte, umfo begreiflicher mirb

ber proteft eines geiftig bebeutenbon, eigenartigen 3^oir>ibuums gegen

biefe 2luffaffung, bie ihm feine eigenen Ceiftungen aÜ3U verächtlich

machen mollte. <£s fprad] fich barin 3iigleich ein geroiffer (Segenfafc

gegen bas päbagogifche (Semeinnüfcigfeits» unb patriotismusibeal im

Sinne ber Philantropen aus. £}ier rebete eine ftarfe ZTatur, bie 3m

nächft nur einmal mit fich felbft, mit ihrer eigenen ftttlichen Deroolk

fommnung 3U tun l^aben mollte, ohne oorerft noch 3U merfen, mie

aud) in biefem ^iele boch immer Staat unb ZTTitmenfchen eigentlich

fd]on miteinbegriffen merben müßten.

Zl'xd\t einmal bie 2T(öglichfeit, für bie Huffldrung ihres Dolfes

etmas 3U tun, roill 5id}te ben 5ürften unb Hegierungen hoc^

fchlagen. VO'w fatjen ja fchon, mie bas, mas ber 5ürfi für bie H)ahr=

heit tun fönnte, nach Richte eigentlich md]t mehr mar, als bas, mas

auch jeber anbere für fte 3U tun oermag, auger baß fie Dielleicht ben

größeren <5lan3 ihrer Stellung, ber in ben klugen ber meniger meit



8. Kap. Scfyule unb 23tlbung,. H5

ferjenben UTenfchen immer nod) etwas bedeutet, für bie Verbreitung

ber IDal]rB)ett nach 5i^?te nutzbar machen fönnten. 21n bie materiell

größeren Hilfsmittel ber dürften benft Siebte nid^t. Unb fo biente

fein genfer rr>ohlgcmeinter Hat faft mehr bem Svocd, bie ^ürften an

ihre (Dl\nmad\t aud] auf biefem (Sebiet 3U erinnern, als ber ernft*

liefen 2Ibficht, ihre 2T(itarbcit für Hufflärungssroecfe 5U gereimten.

(gegenüber ber elterlid?en Erstehung laßt fid? Richte burch feinen

(Segenfa^ 3um Staat 3U einem Optimismus Innreißen, ber troft feiner

Houffeauoerehruug bei einem fo weit rjerumgefommenen Hauslehrer,

ber felbft über fd^lechte (Erfahrungen in btefer Beziehung mehr trüe

einmal jtdj befragt, immerhin überrafd]t. IDar er boch in <3ürid>

beifpielsrceife mit ben (Eltern feiner Zöglinge, ber (Saftrcirtfamilie

Ott fo unjufrieben geroefen, baß er bie Altern faft mehr als bie

Kinber in bie £et|re genommen unb ibjre päbagogtfchen 3 rrtüwer in

einem eigenen Cagebuch ber grünblichften regelmäßigen ^enfnr un=

terroorfen blatte. Unb auch aus feinem fpäteren Briefoerfehr erfetjeu

tr>ir, baß er bes ijofmeifterlebens grünblich überbrüffig ift, baß er jtd?

höchftens aus Xlot roieber einmal ba3U entfd]ließen fann, unb baß

er felbft bie Ulöglichfeit, als ^ürftene^iehcr eine 2lnftcüung 311 finben,

burch überfpannte Bebingungeu leichten fje^ens pereitelt. Dafür,

baß er auch fonft nicht immer bie befteu (Erfahrungen mit ben Eltern

gemacht tjaben muß, fprtcr/t boch auch bas fpätere Urteil in feinen

Heben an bie beutfcfye Hation. lUan muß alfo feinen 2leußerungen

in ben „Beiträgen" bie allgemeine (Dppofitionsftimmung gegen ben

Staat 3ugute halten. (Es fönnte ba febjeinen, als ob neben ber

natürlichen Heigung unb Befähigung ber (Eltern 3ur (£r3iehuug ihrer

Kinber gar feine auberroeitige 5ürforge für biefe mehr notig roäre.

w3 c^ fycr ni^t bes (5runb3uges in ber finnlichen Tlarur bes

ZTTenfchen gebenfen, baß fte r>or ber fjülflofigfeit ihre ganse Stärfc

aus3ieht unb bei ihrem ^tnblicfe nid]ts fühlt, als (Erbarmen gegen

bie Schrr>äd]e. 3ft es ber Staat, ber biefeu ,^ug in unfer Annexes

30g? 3^? «>tö mc^t bes animalifchen 3nfttnf"tes *m 2T(enfchen ge*

benfen, bas aus fich ober aus feinem IDeibe geborene 3U lieben. 3f*

es ber Staat, ber ihn uns einprägte? 3^ B>ill n^t erinnern, baß

ber Bugenblicf ber (Erfcheinung eines ZHenfd]en für ein menfehliches

IPefen notroenbig ein Bugenblicf ber 5reube ijt, rt>eil berfelbe es
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einer brücFenben Bürbc unb quälenber Sd]mer3en cntlaftet — rotll

nicht erwärmen, bafj ber erfte <3ug aus ber Bruft meiner ZTTutter

mid? mit einem menj'cr/Iicrjeu tDefen in bas füge Derrjältnis bes gegen,

feitigen iDohltrmns üerfefcte. Sie gab mir Hafyrung unb ich cntlebigte

fie einer £aft. 3f* *s oer Staat, ber biejes ^eilige Haturgefeft

gab?" 11
) Unb toie als fmnliches ZDefen, fo foll ber 2T(enfch auch als

(Seift nach S'\d}te fogletch bie Reifer ftnben, beren er bebarf. „ZTTan

bürfte fagen, niemanb toerbe fich leicht mit ber Pormunbfchaft für

Unmünbige befaffen, ba unferer eigenen T>ebuftion nach bie Caft ber»

felben tr>eit größer fey, als ber geringe Dortfyeü, roenn nicht ber Staat

tüorjltfyättg ins ZHittel getreten unb es ben Altern sur bürgerlichen

Pflid^t gemacht hätte. 2tber ba 3eigt fid} roieber euer 2T(tßtrauen

gegen bie menfchlid]e Hatur, bie ihr nicht aufhört 311 r>erleumben,

nachbem ihr fie burd) eure bürgerlichen Derorbnungen, bie unauf*

hörlich in frembe (5ren3en eingreifen, erft oerborben rjabt. 3 c0ßr

(Srunb3ug berfelbeu ift gut unb nur burd] ihre Ausartung merben

fie fd)äbhd). 3^ber ma9 gern oer ö)bere fein, mag lieber befd]ü^en

als bejd^üfct raerben. (Er ergebt fid] baburdj tu feinen eigenen 2Jugeu

unb befommt r>or fich felbft eine getoiffe H)id]tigfeit. 3^er mag

gern in anberen fich u>ieber barftellen unb ihre charafteriftifchen

Eigenheiten 3um 2lbbrucfe ber feinigen mad^en. T>iefe, folange fie

nicht in bie Sveityit anberer eingreifen, trefflichen (8runb3Üge, mürben

uns immer antreiben, uns ber Unmünbigen anzunehmen unb uns

felbft in ihnen irüeber bar3uftellen unb uns r>or unferen eigenen

klugen 3U erheben, u>enn ihr nicht bas unfelige (Geheimnis gefuuben

hättet, uns bie Schanbe ber (£rmebrigung ehrenvoll, unb ben Schein

in anberer Hugen angenehmer $u mad?en, als bie <£bre in ben

unfrtgen, fur3, roenn ihr nicht unferen eblen Stol3 aus unferer Seele

getilgt hättet, um eure fleiuliche <£itelfeit an feine Stelle 3U fetten."
12

)

IDenn ber Staat bie vg^iermng fo t>erorbuet hat, bag biefe

fdjliefclich nur ba3U bient, ben ZlTenfd^en 311 einer ZTTafchtne 3U mad]en,

fo ift bas ein üerbrechen, aber fein Perbienft 3 n niebereu rr>ie

höheren Schulen bes Staates ift beffen JDerF bod] hauP tfächltch nur,

„n?as ben (Seift uieberbrücft unb feine freie Scbimingfraft lähmt, fncr

mönchifche Dis3tplin, bort 2tufjtd?t über Hed^tgläubigfeit aller Brt,

Hnhänglidifeit an bas 2Ute, roeil es alt ift, r>orgcfd]riebene Cehr*
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bücher unb Cehrgänge. . .
," 13

) 5^te meint, bag er „ohngeachtet

ber weifen ftaatlicr/en ^ürforge boch nie weber gelehrt noch ftug ge«

worben wäre/' wenn er nicht feine eigenen Kräfte gebraucht Ejätte.

Unb nun folgt jene fchwungvolle Derflärung bes Cehrerberufs, bie

trofc aller HTängel ber „Beiträge" boch febon ben vropbetifchen päba»

gogen ber werbenben beutferjen Nation vorausahnen lägt, unb beren

tiefer IDahrheitsgehjalt unabhängig t>on bem <?>ufammenhang gilt, in

bem ftc hier fte^t. (ßewig, bie €r3iehung ber tytanvoadifenbm <ße=

neration wäre nimmer gewährletftet, wenn wir uns nach Uchtes fyev

noch vertretener 2Jnfchauung bamit begnügen sollten, 3U warten,

bis [ich freiwillig bie nur von (ßott ba3u berufenen (E^ieher 311

unfern Kinbern finben wollten. IDir muffen bie 5ürforge bes Staates

für bie (SE^iehung gewaltig r>iel b°her einfchä&en. 5ichte ha * oa j<*

felbft fpäter grünblich umgelernt 2lber es wirb immer 3U Hecht be*

ftehen bleiben, ba§ bas innerffe (ßiücf bes Cehramts unb fein größter

<£rfolg nicht von ben, wenn auch ^od} fo förberlicheu HTaßnahmen

bes Staates, fonbern in letzter Cinie r>on ber inneren 23erufenr?eit

ber Cehrenbeu abhängt. Sie 3U finben unb an fich 311 3iehen, fann ber

Staat viel tun; machen fann er ben rechten (ßeift nicht. Richte fchil*

bert ihn folgenbermaßen : „berufen alfo unb befolbet ha* er unfere

£ebrer? 5ein Huf war es, ber jene 5äbtgfeit, in unfer Annexes ein*

anbringen, unb ihren (ßeift in uns übe^uflö^en
;
jene 3ärtliche Cheü=

nähme an uns, als an Kinbern ihres (ßeiftes über fie ausgoß? Sein

färglicher 5olb war es, ber fie für bie taufenb Unannehmlichkeiten

ihres Stanbes, für alle bie Sorgen unb auhaltenben HTühen, bie fie

ertrugen, entfehäbigte; für bie Behauptung bes menfchlichen (ßeiftes

auf bem errungenen Stanbpunfte, ober auch wohl für ben mächtigen

5ortfto§, ben fie ihm gaben, be3ahlte? 0, glaubt boch bem Staate

eher alles anbere als biefes. Wen fein v\eüev unb biegfamer <8eift

unb fein für Htenfchenwerth warm fchlagenbes fyv^ nicht längft 3um

ZlTenfchenlehrer verorbnete, ben macht Feine Dotation ba3u; fte fann

nichts weiter als einen leeren plat$ mit einem HTanne befe&en, welcher,

wenn er ben C]öt\even Huf nicht längft 3ut>or erhalten hatte, ben IDür«

bigeren verbrängt unb feine Stelle vergeblich brüeft. 5reie ZTTitt^ei-

hing ber XDahrheit ift bas fchoufte Dereintgungsbanb, bas bie Welt

ber (Seifter 3ufammenhält; ein (ßeheimnis, bas niemanb fennt, benn

Strecfer, Bie Anfänge von ^idftes Staatspbilofopfyie. \0
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ber es empfangen l]at. Die IDafyrfyeit ift ein gemeiufames (£rbgut

biefer bjöfyeren Weit, frei wie ber 2Ietfyer, unb oon 2Tfyriaben 311«

gleidj 3U genießen, orme fid} 3U t>er3ef}ren. 3*? r fyänbigtet mir mein

2Intfyeil bar>on ein, niemals mein£igentfnim, fonbern als ein auf eure

fpätereu ZTadjfommen 311 überliefernbes ^eiliges Unterpfanb. ^cb

werbe, idj muß es abliefern
; wofyl mir, wenn es in meinen fjänbeu

gewuchert fyat; nur baburd? fann id) meinen plafc in ber IDelt ber

(ßeifter be3afylen. 3^ be3afyle aüerbings eine Scfyulb, aber nidjt an

btdj, Staat, beiu Heid] gehört md\t 511 ber IDelt, mit ber id? in

2lbredmung fterje. Du rebeft von Befolbuug? Deine Hnweifungen

gelten nicfyt in berfelben IDelt unb ber £efyrer ber 2Ttenfcfyf}eit mad]t

ftdj burdj eine ZTTüi^e be3arjlt, bie bu nidjt ausgeprägt ^aft. So

oft er einem anbern bie IDafyrfyeit mittfyeilt, fällt ifym felbft eine neue

Beleuchtung barauf, unb jeber Sdniler, ben er 3U ifyr befefyrt, 3eigt

ifym eine neue Seite an ifyr. 21Ue ^reuben unb alle Belohnungen,

bie bu ifym geben fannft, finb nichts gegen biejenigen, bie er täglid]

erneuert fcfymecft— €inmütigfett im Denfen r?err>or3ubringen unb einen

inenfd}Itd?en (Seift mit bem feinigen in €ins 3U r>erfdjmel3en. Die

flusftdjten auf biefe fur3e Spanne eben, bie bu ifym eröffnen fönnteft,

fmb nichts gegen bie feinigen, baß bie 5rüdjte feiner Arbeiten fort =

bauern werben in bie €wigfeit, unb baß nichts in ber unenblidjeu

Heifye ber Urfacfyen unb IDtrfungen 3ur Deroollfommuung bes ZTTenfdjeu

.

gefcfyledjtes »ergeben wirb, bas er in fte brachte. Der jünger $
ri\d\t größer als fein HTei(!er, wenn er nichts als jünger unb Cefyr^

ling ift unb nichts fann, als nadjmadjen; aber groß unb glücflid}

wäre ber ZHeifter, ber alle feine Sdjüler größer machen föunte, als

er felbft war. tDeld] eine Saat oon 2Tfenfdjenwertrf unb ZTTenfd?en =

glücf aus bem Korne, bas er warf, entfproffen, müßte r>or feinem

2tuge bämmern! (Sefye bodj mein Harne oerloren unb bie Sylben

besfelben rollen nierjt über bie jungen ber Hacrjwelt, wenn nur in

ber großen Kette ber Deroollfommnung meines Brubergefcfyledjtes

meine cEriftcns ein (Blieb ausmacht, in welches ftd} (Slieber fdjlingeu

bis in bie <£wigfeit hinaus; wenn es aud? feiner weiß, wenn es

nur fo ift. Hein, (Seifter ber Dorwelt, beren Schatten mid? unftdji;

bar umfd]weben, (Sriedjen unb Homer, au bereu nod? fortlebenben

Schriften mein (Seift jtctj 3uerft oerfudjte; bie ifyr biefe Küfmfyeit,
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biefe Deracfytung ber £ift, ber (Sefafyr unb bes Cobes, biefes (Sefüfyl

für alles, mas (tarf unb groß ift, unmerflid] in meine Seele fyaucfytet—
unb ifyr anbereti; sunt Ceil nod} lebenben Cefyrer, an bereu fjanb

id} nod? täglid] tiefer in bie Hatur unferes (Seiftes unb feiner 3e«

griffe ein3ubringen unb von eingeträufelten Vorurteilen mid? immer

mefyr 3U entfeffeln fucfye, fern fey r>on mir ber entefyrenbe <5eban?e,

bajj id? alles bas burcr? bie paar armfeligen (Srofcfyen be3afylt fyabe,

bie id? für eure Schriften gab. ZHein (Seift fliegt in biefer ZTTinute

felmenb 3U euren unbekannten (Sräbern ober 3U ben Stäbten, wo tBjr

tx>eilt, unb r>on benen Cänber unb Seen mtd? trennen, unb möchte

gerührt, aber männlid? auf eurem (Srabe bauten ober eud? bie £)anb

brüden unb eudj fagen : ifyr feyb meine Pater, Q^eUe r>on eurem (Seift

finb in ben meinen übergegangen." 14
)

<£s toirb eine <§eit fommen, wo aud\ 5id?te bem Staat auf bem

(Sebtet ber (S^iermng mefyr 3ugeftefyen roirb, als an biefer im übrigen

)d\on fo groß, fo ergaben dou ben Hufgaben bes eckten Cefyrers

rebenben Stelle. (£s liegt ein Keim 3ur Cöfung bes IPtberfprucfys

3txufdjen biefer päbagogifdjen 2Iblefmung bes Staates unb jener päba*

gogtfdjen Anrufung gegenüber ber Kircrje fcfyon in einem Sai3 roie

bem folgenben : „<3ib mir bie »erfyeißene Kultur. XDerbe id? burdj

fte 3ur Ciebe beiner Derfaffung gebracht, fo fyaft bu ja beinen <§>tDecf

erreicht. IDerbe id? n\d\t ba$u gebracht, fo taugt enttoeber bie r>or=

gebltdje Kultur nidjt, bie bu mir gabft, unb bu fyaft bein IDort nicfyt

gehalten ;
ober, wenn fte taugt, fo muß beine Derfaffung nichts taugen.

Kann id} bein (Sefcfyenf beffer anwenben, als 3U beiner eigenen Der-

befferung? //15
) ireilic^, fo oollftänbtg Bjat ftd? 5id?te 3U feiner <§eit,

aucrj fpäter merjt, auefy in feinen „Heben" nicfyt, aus bem rattona*

liftifdjen in bas rjiftorifcrje teufen f|tnübergearbeiter, baß er bie gan3e

Ciefe biefes (Sebanfens in feinem (g^ielmngsprogramm erfdjöpft

tjätte : bie Schaffung ber Schule, bie weber einfad) bem gegenwärtig

be\U^enben Staate biene, nod? blos einer utopifdjen üernunftsftaats*

fonftruftion entfpräerte, fonbern bie ein (Drgan bes tDadjstums für

ben Staat fei, bes IDacfystums aus gegenwärtigen Derfyältmffen in

3ufünftige hinein, ein (Drgan ber 2lnpaffung neuer (Senerationeu

n\d\t nur an bie überlieferten, fonbern aud? an bie ftdj immer neu

bilbenben 23ebingungen bes eroig fortfd?reitenben Kulturlebens ber

ZHenfdjrteit. *o*
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ll>ie bie Religion, fo wirb aljo and] bie Bilbung oöllig 3m*

prwatfadje. Um fo begreiflicher ift es, baß Richte nun von biefer

freien Bilbungsarbeit ber ein3elneu in aller ftusführlichfeit fyaubelt.

fluch wenn wir feilte bie Schule gan3 anbers einfcbätjen als er,

bleibt bod? noch r>iel Berechtigtes an bem, was er über bie, aud^

pon uns nicht 3U unterfchätjenbe Bilbungsarbeit außerhalb ber Schule

ju fagen fyat. 5^ilid), ber Vehlage unb feinem eigenen 3"°^
cualismus entfprechenb, ift es auch ba cor allem nur wieber bie

negative ^orberung ber „Sveifyit" , bie er 3U begründen fuct?t.

Cöibt es ein Hecht, frei 3U benfen, fo gibt es auch ein Hedit gemein=

fchaftlid} 311 benfen, „benn wer bas Hecht 3um <5wecfe hat, ber bjat

es auch 311 ben Mitteln, wenn fein anberes Hecht ihmt im £Dege

fterjt. Xlnn ift es eines ber uortrefflichften Littel, ftd? weiterbringen,

wenn man von anberen belehrt wirb
;

folglich h\at jeber ein unr>ei =

au§erlid?es Hecht, freigegebene Belehrungen ins Unbegreu3te rn"au*

an3unehmeu. Soll biefes Hecht nicht aufgehoben werben, fo muß

auch bas Hed?t bes anberen, dergleichen Belehrungen 3U geben, un=

ueräußerlich fein." Unb nun wieber mit grimmigem Spott: „3h l
*

erfchreeft über bie Kühnheit meiner 5olgerungcn, ^^unbe unb Diener

ber alten 5wfterms ; benn Ceute eurer ^Irt ftnb leidet 3U erfchreefen

:

ihr Pjofftct, baß ich wenigftens noch ein bebädjtliches „infofern frei=

lieh'
1 mir vorbehalten, noch ein fleines ^interthürchen für euren He<

ligionseib, für eure fymbolifchen Bücher u.
f. f. offen gelaffen fyätie.

Hub l\ätte ich es, fo sollte ich & k™ 1' 5U (Befallen nicht

öffnen; — eben barum, weil man immer fo fäuberlid? mit eud? per*

fuhr, euch immer 311 fern* marften ließ, ben (Sefcbwüren, bie euch am

weheften tlnm, immer fo bebächtig auswich, au eurer IHohrenfchwäne

wufd], ol|ne euch bie ^aut naß mad]en 311 wollen, barum habt ihr

euch fo laut gemacht. 3h 1' voetbet eud? von nun au batan gewöhnen

müffen, bie XDahrhcit ohne fjülle 311 erblicfen. — Doch auch ich totü

eud] nicht ohne Croft eutlaffen. XDas fürchtet ihr benn oon jenen

unbefannten Cänbern jenfeits eures £jori3onts, in bie ihr nie fommeu

werbet? 5ragt bodi bie £eute, bie fie bereifen: ob bie (ßefahr, uon

moralifchen Hiefen aufgegeffen, von ffeptifcfjen Seeungeheuern r>er=

fchlungen 311 werben, fo groß fey? Sebt boch biefe füfmen Weit

umfegler ebenfo moralifch gefuub, als ibr es feyb, unter euch herum«
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xoanbeln. IDarum fcheuet ihr eud] bcnn fo oor ber plötzlich l^crei)i=

brechenben Erleuchtung, bie entftebjen roürbe, roenn jeber auffläreu

dürfte, fo oie! er fönnte ? T>er menfcrjltcrje (Seift geht überhaupt

nur ftufenroeife r>on Klarheit 5U Klarheit; ihr roerbet in eurem Zeit-

alter fdjon nod] mit fortfchleichen ; ihr roerbet euer Heines aus*

erroärjltes fjäuflein unb bie Selbftüberjeugung oou euren großen

Perbienften fcbon behalten. Hub macht berfelbe ja bisweilen burd?

eine Heoolutiou in ben ZDiffenfchaften einen geroaltfamen 5ortfd?rttt

— auch barüber feyb unbeforgt. XDirb es um euch berum auch für

anbere Cag
; euch unb eure euch fo febjr am £jer3en Uegenben Zög=

linge roerben eure blöben Hugen fcr^on in einer behaglid^en T>ämmes

rung erhalten. "2>a, es roirb 3U eurem Crofte noch finfterer um euch

werben. 3h r müßt bas ja aus Erfahrung roiffen. 3ft cs nicht feit

ber ftarfcu Beleuchtung, bie befonbers feit einem 3ahr3chn * aut bie

IDiffenfcrjaften fiel, noch x>icl oerroorrener in euren Köpfen geroorben

als 5uoor? //16
) So fyodi ergaben fühlt fid) Richte auf bem <5ipfel

ber Kantifchen prjtlofoprjic über aller dürften« unb Staatsroeisrjeit

feiner <5eit!

Zu ben (ßegnern einer unbegrenzten prefjfreiheit gehörte aud?

Hebberg. 17
) 2lber noch nicht gegen ihn ift bie „Hücfforberung ber

Denffreibjeit'' gerichtet, roo h<*uptfächlich für jenes poftulat ber Zeit

gekämpft roirb. Hehberg hatte vor allem feine politifdjen Bebenfeu

Unb gan3 unbefchränft fann ja tatfächlich bie Prejje in ihren 2Uu$c*

ruugeu fo roeuig fein, roie ber eiserne HTenfch. (Seroig gehörte Heh=

berg 5U ben aÜ3u 2lengftlichen, bie nun im fjinblicf auf bie furcht*

bare £ntgleifung ber Heoolutiou bie <&ven$en 3U eng 3ieben roollten.

Hber fo k\d}t mar bie 5^age boch auch ntdft 3U Iöfen, roie ^icr^te

meinte, baft er bie Schaben ber unbedingten prefjfreiheit einfach in

Kauf nehmen trollte gegenüber bem Porteil, bafj nun ber Defpotis*

mus nid>t mehr {einer IDillrur blutige ©pfer bringen fonne. Don

biefer politischen Seite ber Denffreibjeit, für bie allein Hehberg in

Betracht Fommt, roar fchon in anberem Z^fammenhang bie Hebe. 18
)

Zu ben Ceuteu, bie gegen bie freie HTeinungsäußerung einge*

uommen finb, geboren aber auch oiele, bie oor allem in ben be=

ruhigenbeu Dorflellungen ihres (Slaubens nicht burch fritiferje €in«

loenbungen geftört fein roollen, ober bie es boch für graufam halten,
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anbere barm 311 ftören. 3hnen entgegnet 5id]te: „Der Rubere fann

baburch im (Senuffe feiner auf feiner bisherigen lteber3eugung ftd]

grünbenben (Slücffeligfeit, in feinen angenehmen Cäufcrmngen, in

feinen fügen träumen geftört werben, fagt ihr mir. Hber roie fann

er bas burch eine bloße fjanbluug, ofme mich an3ubören, obne auf

meine Heben aufsumerfen, orrne fie in feine (öebanfenform auf3U=

faffen? lüirb er geftört, fo ftört er felbft fich, ich nicht ibm. <£s ift

ba ganj bas Verhältnis bes (Bebens 311m nehmen, fjabe ich ntctft

ein Hecht, von meinem Brote mit3utheilen, an meiner flamme ftcf?

wärmen, an meinem Cichte an3Ünben 311 laffen? WxU. ber Hnbere

mein Brot nicht, fo ftreefe er feine fjanb nicht aus, es 3U empfangen.

Wiü er meine IDärme nicht, fo gehe er r>on meinem 5euer. 3hm
meine (ßaben auf3ubringen — bas Hecht fyabe ich freilich nicht" . . .

2Iber „wollt ihr bas fchönfte Banb, bas ZTTenfchen an HTenfchen

fettet, bas (Seifter in (Seifter überfhegen macht, 3erfchneiben ? IPoüt

ihr ben würbigften tLau^difyanbd, bas freie unb frohe (Beben unb

Pehmen bes (£belften, was fie befifct, ber 2TCenfd)B^ctt rauben?" . . .
19

)

€ine ber reichhaltigen Quellen unferer Belehrung unb Bilbung ift

bie HTitteilung oon (Seifte 3U (Seifte. Das Hecht, aus biefer Quelle

$u fchöpfen, fönnen wir nicht aufgeben, ohne unfere (Seiftigfeit, unfere

Freiheit unb perjönlichfeit auf3ugeben. Wit bürfen es mithin nicht

aufgeben. . . . „CDb wir unfre (Sabeu aufbringen, wi§t ihr wobl

felbft. 3hr tt>ij$t es, ob wir Remter unb <£hrenftellen an biejenigen

vergeben, bie ftd? aufteilen, als ob wir fie über3eugt hätten; ob mir

biejenigen, bie unfere Dorlefungen nicht hören unb unfere Schriften

nicht lefen mögen, t>on Hemtern unb IDürben ausfehliegen ; ob wir

biejenigen, bie gegen unfere (Srunbfä&e fchreiben, öffentlich befchimpfen

unb fortjagen. Dag man bennoch eure Schriften 3U bem <£inpacfen

ber unfrigen braucht; baß rr>ir bennoch bie h^ren Köpfe unb bie

befferen fjersen ber Nationen auf unferer Seite unb ihr bie <£in<

fältigen, bie Heuchler, bie feigen Schriftfteller auf ber eurigen ha&t

erflärt euch bas felbft fo gut ihr fönnt." 20
)

Die (Seguer ber Denffretheit aber l}aben hier ben anderen £in»

wano bereit, bag fie erflären, es folle ja gar nicht »erboten fein, Brot

aus3Uteilen, nur bürfe fein (Sift ausgeteilt werben. Dem fefct 5i<fye

einen in pielcn £>enbungen wieber an Cefftng erinnernden (Sebanfen>
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gang entgegen: „tüte wenn bas, was ifyr (Stft nennt, meine tägliche

Speife ift, bei ber id? gefunb unb ftarf bin? Sollte \d\ vorder febm,

ba§ ber fcrjwacfye 2Hagen bes anbern fie nicfyt vertragen werbe? Starb

er an meinem (Seben ober ftarb er an feinem <£ffen? IDenn er fte

nidjt ©erbauen fonnte, fo foHte er fie nierjt effen: (ßeftovft fyabe id?

itm nicb.t, ba3U fyabt nur ibjr bas Privilegium. — (2)ber gefegt auefy, id}

fjätte bas, tr>as id} bem anberen gab, wirflidj für (ßift gehalten,

icf? rjätte es ifym in ber Hbficfyt gegeben, um irjn 3U vergiften —
wie wollt ifyr mir bas bewetfen? IDer fann barüber mein Biester feyn,

als mein (ßewiffen? Vodt obme (ßletdmis, icb barf 3war bie XPar>r<

fyeit verbreiten, aber nid]t ben 3^^wm. (D, was mag bod? eud}, bie

ib
v
r biefes fagt, ZDafyrfyeit — was mag eucf| ^vvtlium Reißen? (Dfme

Zweifel nicr/t bas, was wir anbern bafür galten. Sonft würbet ifyr

begriffen fyaben, baß eure <£iufd}ränrung bie gan3e (Erlaubnis auf-

bebt; baß ifyr mit ber linfen fjanb uns wieber nefymt, was ifyr mit

ber rechten gebt; baß es fcfylecfyterbings unmöglich ift, XDafyrfyeit mit*

3utb
l
eilen, wenn es nierjt aud} erlaubt ift, 3 rr^umer 3U verbreiten." 2l

)

5id?te unterfd^eibet nun 3wifcb
i
en fubjeftiver unb objeftiver IDafyr*

bett. <£rftere forberu fyetßt, bie Bebiugung auffteüen, baß ber 2Tfit=

teilenbe felbft für wafyr fyalte, was er mitteilt. <£s mutet uns fremb

an, baß 5id?te aud] biefe Bebingung nidjt will gelten Iaffen, mit ber

Begrünbung, baß fief? von ber XDafyrrjafhgfeit bes OTtteilenben bod?

niemanb als biefer felbft über3eugen fönne. <£r müffe bas mit feinem

(ßewiffen ausmachen. <£in Bedjt auf feine IPa^rb^aftigfeit fyabe

niemanb, weil fiefy biefes Hed?t ja faftifcrj bod? nicfyt ausüben laffe.

X>as ift jene naturrecfytlicrje KouftruFtion, bie er bei profeffor 5d\mal$

gelernt b?at.

Den Begriff ber objeftiven IDafyrfyeit 3ergliebert 5id?te im £ln*

febluß an Kantifcrje 5ormeln. €s fyanble fidj ^ntvo^ix um moralifdje

XDafyrrjeiten, bie uns unfer (gewiffeu un3weifelfyaft funb tue, 3U benen

aud? bas unveräußerliche Hedjt ber Denffreifyeit gehöre, von welchen

tPafyrr>eiten nun gerabe bie (Segner ber T>enffreibjeit nichts wiffen

wollten, ober es fyanble ftd> um tbeoretifdje tDarjrfjeiten. 2Hs foldje

föunte aber nur gelten, was aus richtigen IDarjmefymungen gemäß

ben notwenbigen (Sefe^en bes T>eufeus abgeleitet fei. Vanad} wirb

bie 5orberung ber dürften unb itjrer Derteibiger, nur tDafyrfyeit mit»
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3iitcilen, in überlegenem Spott abgetan : „3*?r f*Y& großmütig, meifc,

gütige Ddter Oer 2Tccnfcr)tjcit
; ihr befehlet uns immer richtig 311

beobachten unb immer richtig 311 fernliegen. 3hr verbietet uns felbft

511 irren, oamit mir feine 3rrtümer verbreiten. £ble Dormünber,

bas möchten mir eben nicht gern: es ift uns felbft ebenfo sumiber

als eud]. Der fehler ift nur, baß mir es nicht Hüffen, menn mir

irren. — Könntet ihr uns nicht, bamit bod] euer oäterlichcr Hatli uns

3U ftatteu Fomme, ein (teueres ftets anwendbares untrügliches Krt =

terium ber IDarjrheit geben ? Hud] barauf habt il]r fdjon im ooraus

gebadet Wir follen 3. 33. nur nicht alte, längft miberlegte 3rrthümer

Derbreiten, fagt ihr. IDiberlegte 3 rrthümer? Wem finb fie miber^

legt? tDenn biefe IDiberleguugen uns einleuchten, uns (Senüge thäteu

— meint ihr, ba§ mir jene ^vrtfyümev noch behaupten mürben?

(ßlaubt ihr, ba§ mir lieber irren als richtig benfen, lieber rafeu als

Flug feyn mollen ? Dag mir einen 3 r i**hum nur fur einen 3 rrthum
anerfennen bürfen, um ihn fogleich aufzunehmen? Denft ihr, baß

mir blos aus geniehaftem ZTtutmillen unb um unfere guten Dornum«

ber 3U neefen unb 3U ärgern, Dinge in bie Welt hiueinfehreiben, r»on

benen mir felbft gar mohl miffen, baß fie trrig finb ? ^}ene 3 rri

thümer ftnb alfo längft miberlegt, fagt ihr uns auf euer IDort. So

muffen fie bod] menigftens euch miberlegt feyn, ba ihr bod? mohl ehr=

lieh mit uns umgehen merbet. lüolltet ihr uns nidjt fagen, erleuchtete

€rbenfölme, in mieoielen unter ernften Betrachtungen burchmachteu

dächten ihr basjenige entbeeft hobt, mas jo oiele ZHänner, bie r>ou

euren übrigen fjerrfcherforgen frei, ihre gan3e <3eit folchen Unter=

fuchungen mibmen, bis jefct nod] nicht l\aben entbeefen tonnen ?

©ber ob ihr es ohne alles Uad)benren unb ohne allen Unterridn,

blos burch bie fjülfe eures göttlichen (Senics gefunben habt?" 22
)

<£s mar in 5id}te bamals eine ähnliche Stimmung mie bie»

jenige, in meld]er Ceffing cor (Sott nieberfaüen möchte, um ihn nicht

unbefcheiben um bie Wahrheit 3U bitten, fonbem nur um bas Hecht,

nach ber IDahrheit forfd^en 3U bürfen, felbft menn er babei immer

mieber irren müffc. <£s ift bie Stimmung bes eiufam für fich forfcheu«

ben unb philofophiereuben (Seiehrten ohne 2lmt unb IDürben, ber

Richte bamals mar. Da beburfte er in ber Cat nichts meiter als

Ungeftörthett unb Freiheit im Durdibenfeu unb Ausarbeiten feiner
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(gebauten, im Stubium (einer Bücher unb im Umgang mit feinen

^reunben. Bus biefem (Sefichtsroinfel fiefyt er bte gauje Welt, fieht

er auch alle anbern ZHenfchen an. <£s ift nicht gan$ unberechtigt,

ir»as er unter folchen Dorausfe£ungen forbert. <£s ift aud] rncles

an ber Kritif berechtigt, bte er an einfchränfenben (Sefetjen unb X>or«

fchriften gegenüber ber ehrlichen IDiffenfchaft unb Polfsbelehrung

übt. Hur baß ihm eben bie Besiehung 311m Staat unb feiner (Drgaui*

fatiou Dollftänbig fehlt, baß er bie bort oorliegenben Probleme übet';

haupt noch nicht oor Hugen bekommen fyai. Cebiglich XOerfseug ber

Kultur bes 3n°i r> i0uum5
/
un0 a ^s folches unentbehrlich, u>ar ihm

bte X>enffreiheit. 2Xuch rrür müffen bie Selbfttätigfeit bes <£in3e!nen

als unerläßlich für feine Bübung hoch einfchä^en, auch roir muffen

für fie Bewegungsfreiheit forbern. £lber Richte, ber auch h^r lieber

im 3n tßreffe foldjer tDünfcrje bie Schule einfach für nichtig unb über*

flüfftg erflärt, han °elt oa genau fo einfeitig unb übereilt, roie in

feiner Perroerfung oon Staat unb 5ürft, r>on 2lbel unb Kirche.



9. Kapitel.

Das ©Utengefe^

%fiß&*nn 5icfyte ben <£mpirifern fctyließlict? bas ^ugeftänbnis machte,

„ihr feyb mehr philofophen als ihr es felbft glauben tonntet," 1
)

fo dürfen rotr t>on 5tchte umgefehrt fagen, baß er mer?r <£mpirifer

fei, als er felbft IDort ^aben tot IL tDir fahen aus feinen eigenen

perfönlichen unb politifchen (Erfahrungen fyeraus feine 2lnfchauungen

über (Sefcllfchaft unb Staat L|erüorroacr?)en. Wir h<*ben 311 ihrer

Darftellung noch nichts von ben philofophifchen (5runbfä^en gebraucht:

aus benen 5^te üermeintlich feine Staatslehre ableitet. 3n Wabic

tjeit ftnb jene (Srunbfäfce roeniger bie Quellen als pielmehr bie €r»

gebniffe feines politifchen Urteilens. €s rjanbelt ftch bei ibmen um
lanbläufige Bilfsfonfiruftionen, mit benen 5td?tes <^eit geroörmt roar,

fich bie ftaatlichen Probleme 3ugänglicher 3U machen. Von ZTatur«

recht, r>on Staats- unb <8efellfd]aftst>ertrag fprachen fo 3iemlich alle

Polfsiebter, fjiftorifer unb philofophen felbft ber entgegengefefcteften

Dichtungen. Uns ift btefe Husbrucfsroeife l^eute frember geroorben.

Sie ift trofcbem vielleicht fruchtbarer, als manche in Heaftion auf bie

frühere Uebcrfchä&ung heute annehmen möchten. 3ft boch auch im

moberneu 0rgauifationsgebanfen mancher oerroanbte <gug enthalten.

Hub bas ehrroürbige Hlter jener Konffruftionen gibt ihnen gleichfalls

eine mehr rote ephemere Bebeutung. 2
) (Sehen boch bie Xt>ur3eln bes

„ Tatunrechts " u>ie bes „Staatsoertrags" bis in bas Altertum 3urücf.

Don ben „ungefchriebenen (Sefefcen" rebeten bie (kriechen. Hub fchon

in piatos „Kriton" 3
) ftellt fiel) Sofrates bie Staatsgefe^e oerforpert

oor unb rebet oon bem ftillfchroeigenben Derfprechen ber 2lnerfenn.

ung, bas er ihnen gegeben r\abz. Von ba ab geht bie Disfuffiou

über Tatunrecht unb Staatsoertrag in beinah ununterbrochener Kette



9- Kap. Das Sittengefetj. J55

burch bie 3a^r^un^er^e - Befonbers lebhaft roirb fte roieber feit bem

Huftreten von Staatsrechtslehren! ane (5rotius unb pufenborf, fo«

rote ber erften neu3eitlichen p^ilofopfert. fjobbes lägt bert Staats=

©ertrag aus bem Kriege aller gegen alle hervorgehen unb ähnlich

benft 5pino3a. 2tber auch Genfer, bie n?ie pufenborf feine urfprüng-

liehe 5^ubfeligfeit ber ZTTenfcheu gegeneinanber annehmen, erflären

ben Staat aus bem Verträge. So (Ehriftian XDolf, ber bas öffent*

liehe XDohl 3um <gn>ecf bes Staatsoertrages macht. Unb oaxxn mad\t

Houffeau fchon burch ben {Eitel feines berühmten Buches Contrat

social ben Begriff t>ollenbs populär, politifer wie Behberg unb

3uftus ZHöfer, bie $u ben fchärfften (Segnem ber philofophen unb

ihrer abftraften Konftrufttonen gehören, perfallen fchließlich boch in

gleiche 2lusbrucrstr>eife, reben t>on „foutraftmäßiger Haltung ber

5ürften" ober r>on einer Hrt freiwilliger „Hffostation" ber Bürger unb

ähnliches. 4
) (Serabe baburch macht Hehberg, ben 5id?te fehr su Un*

recht einen Sophiften fchilt, bem (ßegner bie XPiberlegung letd]ter,

als fte fonft einem fo tüchtigen Staatsmanne gegenüber fyätte fein

foüen. (Serabe roeil aber ^Tatunrecht unb Staatsvertrag fo fehr Der*

fchtebeuer Auslegung fähig ftnb, bebarf es auch bei jebem Deuter

ber prüfung feiner befonberen 21uffaffung. dürften roie ^nebrich II.

unb 3°fePh II- hatten oas ^oeal bes Haturrechtsftaates r>or Bugen.

Die Abmachungen 3ofephs mit Ungarn founte man gleichfalls als

Vertrag auslegen. Hun erft recht bie großen amerifauifchen unb

fran3Öftfchen Derfaffungsbebatten ! Da lag ber Pergleich mit einem

Unterhanbein r>on Parteien um ben 3"ha^ eines Vertrags natürlich

gan3 befonbers nahe. Unb in biefer allgemein bie XDelt beherrferjen»

ben Huffaffung fchreibt auch 5*d?te. €r geht t>on ber Dorausfetjung

aus, bie er bei Houffeau gelernt h^t, baß bie 2TJenfchen ihrem ur*

fprünglichen IDefen nach gut feien. (£r nennt es eine alte falfche

Dorjkllung, tüenn man fich unter bem Ttatur3uftanbe ben Krieg aller

gegen alle benfe. (£r macht biefe Porftellung nach UTöghcbieit lächer«

lieh, roonach 3tr>ei ZHenfchen ftcb nicht auf eines 5ußes Breite hätten

begegnen fonnen, ohne ba§ einer ben anbern für einen guten 5unb

erflärte, um ihn 3U ergreifen unb 3U braten. 3" 2lnfpielung auf

Lobbes, ber fo ben Staatsr>ertrag tt>ill entftanben fein laffen, ftellt

er biefe Cheorie mit folgenben IDorten bar: „Wenn fetner recht



\:>6 9. Kap. Das Sittejtgefejj.

miffe, ob er audi ber ftärfere fevn werbe, fo müßten fie einanber

fagen: iß mich nicht, Cieber, ich roil! biet? auch nicht effen — unb

von nun an fev es nicht mehr Hechtens, ftch untereinanber aufsu*

f reffen, benn jte Ratten ftdjs ja r>er|prod|eit ; unb ob fie gleich an

ftch bas oöllige Heerdt hätten, fich auf3ufreffen, fo hätten fie bod? bas

Hecht ntd?t — eiuanber ihr IDort nid^t 311 galten. ZTun bürften

fie fidler beieinanber leben. €ine grünbliche philofophie !" 5
) Die

iDiberlegung ber £}obbesfcben Crjeorie ift in iX>afyrfyeit natürlich nifrt

fo einfad), roie fie 5i^tc ftch hier macht. <£r legt irjr feine eigene mora«

lifche 23egrüubung unter, als ob ber Staatsr>ertrag ben 2TCenfchen

nur bie Pflicht auferlege, ihr IPort 3U galten, roäfyrenb Lobbes an bie

gan3 anbere 2Hotir>ierung benft, baß burd? ben Pertrag alle 23e=

teiligteu gleichermaßen ben praftifer/en Hutten ber eigenen Sicherheit

gertnnnen unb aus biefem burchaus egoiftifchen unb feinesroegs

moralifcheu (Srunbe an bem Vertrage feftbalten.

Don ber urfprünglichen Bösartigfeit, auf bie ftch philofopheu

roie fjobbes unb Spinoza berufen, fanu fid] 5ichte nicht über3eugen.

<£r lehnt bas ZHißtrauen gegen bie menfehhehe ZTatur als eine E>er=

leumbung ab. H
) So oerfteht er benn unter bem „ZTatur$uftanbe" 7

)

ber ZTTenfchen nicht immer bas, rooran rt>ir babei h^te 3U benfen

geroörmt ftnb, fonbem oft auch einen (guftanb, bei roelchem ftch ber

-Henfch noch nicf?t unter bem Staatsgefet}, rcohl aber unter bem

Sittengefefc befinbet. 3n bie\em Sinn ift ihm bas „Haturrecht" mit

bem „Sittengefetj" gleichbebeutenb, foroeit ftch festeres auf bie gegen=

feitigen Be3iehungen ber 21Tenfchen be3ieht. 8
) <£r übernimmt i\\er ein*

fach bie Schmal3ifchen Definitionen. Wo er ben ZlTenfchen als im

<Segeufat$ 3um Sittengefe^ r>on feinen bloßen natürlichen tierifcheu

(Trieben beherrfcht benft, fpricht er r>on „Haturnotroenbigfeit." 9
) 3n

biefes (Sebtet roill er ftch bei oet Disfuffton burch feine (Segner nicht

abbrängen laffen. <£r roill ftch "td?* um bas fümmeru, roas praf=

tifch möglich ober nützlich ift unb fragt auch nicht nach bem, roas

einmal fyftorifch geroefen ift. <£r roill nur r>on bem fyanbeln, was

nach *hm moralifch möglid] ober unmögltdi fein foll.
10

) So er*

flären fich benn große Cücfen in feinen Ausführungen, 3ahlreiche un«

beantwortete 5ragen, bie ftch uns unroillfürlid] aufbrängen, bie aber

5id?tes Deufen roenig ober gar nicht befchäftigen. €r fieht alles
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Schlechte au ben 2Xlenfchen uorwiegenb als IDerf bes Staates ober

ber Sd)ule, ber politifchen Hnterbrücfung ober ber falfchen CErsie^una

an. Daß es Unterbrüchmg auch ofme ben Staat unb gerabe ohne

ifyn am fdilimmften geben fönne, baran benft er nicht. Von ihr

f treibt er nur fetjr fur3 unb nebenher, baß es „auch" außerhalb

bes 5taats3tr>angs „immer noch" gewalttätige llnterbrücfer bes Wehr-

losen gebe, bie 21(en[d}beit nod> „fyter unb ba" 11
) leiben werbe.

(Sinen fittlichen 5ortfdiritt ber 2.T(enfcf]rjeit fanu auch er banach woM
anerfenuen, aber er faßt bie Aufgabe nicht in ber gau3en Schroff«

beit unb mit ber gan$en 5üIIe ihrer ungeheuren Schwierigfeiten. <£s

flingt [el]r perftänbig, wenn es in berDorrebe 311 ben „Beiträgen" rjeiftt

:

„Solauge bie ZHenfcrjen nicht wetfer unb gerechter werben, fiub alle

ihre Bemühungen glücfhch 3U werben, oergebens. 2ins bem Kerfer

bes Defpoten entronnen, werben fte mit ben Krümmern ihrer 3er;

broebenen 5effelu fid] untereinanber morben." 12
) 2lber biefe IDar

nung verliert rncl r»ou ihrer Hachbrüdlichfeit, wenn hinter ihr eben

bod] jeuer (Slaube au bie urfprüngliche (ßutheit ber ZITenfcrjennatur

fterjt. 2Iuch bas bebeutfame IDort, baß es für bie Dölfer gelte, fich

ber ^rci^cit „würbig" 18
) 3U mad)en, wirb fehr t>erfchiebcner Auslegung

faltig fein, r>or allem aber fehr t>erfchiebener prafrifcher ^nwenbuug,

je nad]bem, ob man fich bie inneren tPiberftänbe im ZTcenfcheu ba»

bei groß ober Hein t>orftellt. XPirb bas (ßefchlecht, bas nur (Sutes

will, auc^ nach 5id]te erft in ^ufunft fommen 14
) — unb es erinnert

wieber an Cefftng, wie er um Bewahrung biefer Hoffnung für fid]

bittet —

,

15
) fo glaubt er bod], baß nid]t mehr ba3U gehöre, als bie

rechte Hufflärung bes Dolfes über feine Hechte unb pflichten.
16

) Den

guten ZEHUen feljt er als felbftoerftänblich bei allen porans. <£r farni

fid) ben ZHcnfchen gar nicht anbers benfen, als baß er nach feiner

ftttlic^en Derr>olIfommnung ftrebe. Unb banach ift es freilich t>er

ftänblid], baß er bem 5taate gegenüber nur noch bie eine Sorge

fennt, biefer möge nicht ftöreub in jenes Streben eingreifen.

£jat er auf ber einen Seite t>on Houffeau unb ber Heoolution

ben 5reiheitsgebanfen übernommen, fo forrigiert er biefen anbrer=

feits im Sinne Kants. Der (Befellfchaftssertrag, ber bei Houffeau

bem IDohl bes 3"^i^uums bienen foll, bient bei $\&{te feiner

fittlichen Freiheit. Hach ibm ift es fd}lechterbings unrechtmäßig,
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fid] burd] einen anbern (ßefefte geben 311 laffen.
1

7

; <£in £lusfprud\

ben 5id?te fürs unb bünbig roie eine SelbftDerftänblidjfeit tytnftellt,

weil er eben gar nid}t an ein anberes 3nkumbuum als an oas fitt=

lidje benft. Unb fo fann er es benn gerabe3U als fd7äblid) be$eid\nen,

roenn ber Staat bem Stttengefet} nodj eine neue Sanfhon geben

trntl. Das Sittengefefc fyabe foldje Unterftütmng nidjt nötig. 18
) Die

ftttlid]e Kraft bes 2TÜenfcrjen roürbe fid) ja aud? in ber Cat reiner

unb größer beroäfyren, roenn fie orme Hücfficfyt auf ftaatlidje (ßefe^e

ifyre Sdutlbigfcit leiftete. £Iur pergißt 5icr?te, bafj biefe audj in

abfoluter ^reifyeit oöllig 3Uoerläffige ftttlidje Kraft uicrjt gerabe bie

Hegel unter beu ntenfcfyen 3U fein pflegt. (8letdj IDilfyelm von

£)umbolbt Fommt es 5icf?te in feinen polirtfdjen €rftlingsfd)riften

eigentlich nur barauf an, bie „(5ren3en ber IDirffamfeit bes Staates"

fefouftellen. 2lller pofttioe (Serjalt fefylt bem Staatsgebanfen unb

liegt oöllig auf Seiten bes 3n^iD^uums - üei 0cm Sopfyiften

f}ippias ift für 5tcrjte bas Staatsgefefc nur ein „Cyrann", roeil es

fo oieles „roiber bie Hatur er3roingt" 19
), nur ba§ Sitzte babei an

bie fittlicr?e Hatur bes ZHenfcr/en benft. So rühmte er roofyl in <£r»

innerung an ein Cefftng'fdjes BUb 20
) pon ber guten Staatsoerfaffung,

baß fie fei roie „eine Ker3e, bie fid] burd? fid) felbft vev^vt, fo rote

fie leuchtet, unb roeldie perlöfdjen roürbe, roenn ber Cag anbräche" 2l
),

ein Dergleid), ber aber fyier nicfyt nur baburcrj fdjief erferjeinen muß,

ba§ feine Ker3e burcrj bas <£rfd}einen bes Cageslidjtes an fid) aus=

gelöfcrjt roirb. IDenn 5tct|te 3efus unb Cutter bie „^eiligen Scrmt^

geifter ber Steifye'xt"
22

) lobt unb Kant als britten im Bunbe nennt,

fo gefdjiefyt aud) bas piel roeniger im fjinblicf auf bas pofitioe ifyrer

Ceiftungen, als aus Danf bafür, baß fie „in ben Cagcn ifyrer €r»

uiebrigung mit Hiefenfraft in ben 5^ffcm öer ZHenfcr/lieit I)erum=

brachen unb fie ^erfnieften, roofyin fie griffen."

T>ie ängftlicrfe Beroafyrung ber Steifyeü bes 3n°iDi°uums, feiner

ftttlicfyeu Sretfyeit, bas ift 5icf)tes Qauptintereffe, unb pon ber 2luf-

faffung eines Hriftoteles, ba§ ber 21Tenfd] feinem IPefen nad? ein

politifcrjes (Sefdjöpf fei, ift er unenblicfy roeit entfernt. <£r überfielt

bie (5efar|ren, bie aus bem 3nkit>ibuum fäbft h^aus ber Sittlichkeit

erroaefffen, unb glaubt ber ftttlicrien $teify\t bes 2TCenfcf|en por allem

ben Dienft fdmlbig 3U fein, fie por nebergriffen bes Staates 3U be«
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mafyren. 3 n biefen Dorausfe&ungen, in feinen „Dernunftgrunbfäfoen",

liegt ^ic£?tc3 5er?ler. Unb baburch iverben feine Debuftionen tro&

aller fcfjeinbaren Cogtf, auf bie er unbedingt vertraut, falfdj. 3 n

XDafjrheit liegen bie Dinge fo, bag dichtes Debuftionen ftets bas

ibeale fittliche 3rcbivibuum vorausfetjen unb mit ihm bann ben fo

fefyr unvollfommenen, Ejiftorifd? gegebenen 5taat 3iifammenftellen. Dag

babei ein Kontraft 3U Cage fommt, bei bem ber Staat fchlie^lich

nur bie Holle einer Karifatur fpielen fann, verftef?t fich von felbft.

Hichtigertveife tyätte 5icr?te ber ibealen Konftruftion feines 3nbipi=

buums auch nur eine ebenfo ibeale Konftruftion bes Staates, ivie

er fein foll, gegenüberftellen muffen. Daraus Ratten fich bann bie

ibealen Besietjungen, tvie fie 3tvtfchen bem 3n0^i°uum urt0 °*m
Staat nach ben höchsten ftttlid]en 2lnforberungen eigentlich fein follten,

ergeben. So hätte Sickte einen ZHagftab getvonnen, ber tatfäcfflid]

5ur Beurteilung auch ber unvollfommenen 23e3iermngen 3tvifchen bem

tvirflichen 3n°it>i°uum un0 oem ivirflichen Staat hätte bieuen Fönnen.

ZTlan hätte biefe 3^ea^ e3ie^un9cn m^ oen mirflichen vergleichen,

ben 2tbjtanb ber le^teren r>on ben erfteren feftftellen unb fo 3eigen

fönnen, in melier Hichtung unb in tvelchem 2Tfa§e bie DervoIIfomni=

nung an3uftreben tväre. 3n biefem 5inne l\at auch fpefulative

philofoph tatfdcr>lich ber (Erfahrung gegenüber eine Aufgabe, bie er

fich burch feinen Qintveis auf prafttfehe Schmierigfeiten unb äugen«

bliefliche Unmöglichfeiten abfprechen 3U laffen braucht

Damit ift aber anbrerfeits feinestvegs bem egmpirifer feine be*

fonbere Bebeutung genommen, bie $idite in Helberg fo fehr ver=

fennt. Der (Empirifer geht oom ^iftortfd^ gegebenen Staat unb vom

hiftorifch gegebenen 3n°mtbuum aus, tr>as beibes auch tvieber tat«

fächlich vergleichbare (Srößen finb. Diefer Pergleich **>irb bann frei«

lieh noch nichts über bie legten <5iele aller politif 3U fagen per«

mögen. <£r liefert feinen IHafjftab, mit beffen £jüfe fich etvig geltenbe

Uferte feftftellen liegen. Dafür 3eigt er aber bie Hnfnüpfungspunfte

unb bie nächftgelegenen 2Tcögltchfeiteu, bie für einen ^ortfehrttt ber

ZHenfchh^it offen ftehen. CDrme bie egrfenntnis unb bie finge £lus<

nüfcung folcher ZHöglichfeiten rvürbe uns aller fpefulative 30ea^5s

mus niemals ettvas nü^en, fo tvenig tvie umgefehrt freilich ber

bloge cEmpirifer nichts (Sroges 3U jehaffen vermag, rvenn ihm bie
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meitfd^auenben (ßeficfytspunFte bes 3ke-aliften gän3lid} mangeln, ^icf^te

unb Helberg t>erFörpern bie beiben StaubpunFte. So reben fte in

r>erfcbiebenen Sprachen aneinanber porbei. <£iner möchte bem an-

bern am liebften bic geiftige (Eriften^berecrjtignng pöüig abfpreerjen.

Hub genau genommen fyaben fte bod) beibe einanber 3ur (Ergänzung

nötig. Das große IDerF ber beutfd]en Zkorganifation nad? ber

napoleouifd]en Kataftropbe roar jebenfalls nur möglid? burd] bie

Dereinigung biefer beiben Biegungen, bes glaubensfrofcjeu, roeit

fd?auenben 3°ealismus einerfeits unb ber Flügen, praFtifcrjeu £lnpaf=

fung an bie gegebenen 2T(öglid}Feiten anbererfeits.

Don ber Stellung bes 2Tlenfd]en in ber IDelt macr?t ftd] nun

^ictjtc etroa folgenbes 33ilb: ZHan Fann ilm unter viererlei <5efid}ts

punFteu betrachten, entreeber erffens t>öllig ifoliert, ober 3tx>eitens rein

rdumlid) neben anberen lebenb, ober brittens burd? Verträge mit

auberen 311 einer organifdien (ßefellfcrjaft oerbunben, ober enbhd"»

incricns burd? ben Bürgerrertrag mit ilmcn einen Staat bilbenb.

Durd] uier ineinanberge^eiermete Kreife uerbeutlicr>t 5id]te feine 2ln«

fd?auung. Der größte, alles umfaffenbe bauon ift bas (ßebiet bes

(ßettnffens. Diefes tjat aud] bem ifolierteu 3n0^i°uum föne

Dorfcbjriften 3U machen. Der streite Kreis t>erpflicr?tet bie neben

einanber lebenben 2TCenfd)eu rt>enigftens fo rüel Bücfftd)ten aufeinan

ber 3U uebmeu, baß Feiner bem anberen bie Erfüllung [einer fttt=

licrjen Aufgaben befyinbert. 3m britten Kreife erlegen fid? bie Ztten

fd?en burd] Derträge gegenfeitig nod] befonbere Perpflicbtungeu auf.

Unter biefen Verträgen Faun aud] einer fein, ber mehrere 3n^^'

buen 3ur Bilbung eines Staates r>erpflid}tet. Das ift ber letzte unb

engfte Kreis. 28
)

Serjon bas ifoliert gebacfjte 3 l1 °iD i°uum a ^f° na^ 5id|tc

fittlic^e pflichten. Die (ßemeinfdiaft mit anberen gehört nad] feinen

Darlegungen nicr?t unbebingt 3um IDefen ber HlenfcrjlicrjFeit. Die

5id)tefd]e Staatsprjilofoprjte get>t t>om entgegengefe^ten pol aus wie

biejenige bes Hriftoteles, ber ben ZTTenfdjen als fo3iales IDefen r>on

fjaufe aus 5eicbnet. Zlad} 5id?te Fann ftd] ber 2T(enfd], rr>enn er

trill, aus Staat unb (ßefellfd^aft 3iirücf3ierjen, Fann auf einer roüften

3"fcl für fxd? allein leben. €r roürbe bann immer nod] unter ber

I3errfdKjft feines (ßeroiffens fteben, er würbe (ßott als Siebter über
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ftct? haben. So tann er auch innerhalb ber (öefellfcbaft unb bes

Staates ftch ifolieren. tDas für uns reine 2lbftraftion ift, bte Be=

trachtung bes menfehlichen 3ch/ losgelöft x>on allen Bestellungen 3U

ben ZtTitmenfchen, behanbelt Richte, als ob es eine realifterbare

2TTöglichfeit märe, als ob es noch einen 3"^* für ben Bereich

biefes 3^ gäbe. Richte fielet ba ben ZHenfchen allein mit feinem

(Semiffen nnb mit bem höchften £refutor feiner Husfprüche, mit (Sott.

2lud? mir fönnten, mie 5id?te, oavon reben, ba§ (Sott bie fyöcfyfte 3"=

ftans für jebes eiserne 3 n0u:)ibuum fä, oa% biefer 3nf*<^«3 aöe

übrigen Be3ielmngen untergeorbnet werben müßten, „fjier tann fein

5rember (bie (Sottheit ift ihm nicht fremb) fein Hichter fein." Das

(Sefefc, monach ber unfiebtbare Hilter biefes (Gerichtshofes fpricht,

ift bas Sittengefetj. So weit fönnte bie 5id?tefche 2{usbrucfsmeife

auch uns geläufig fein. Hber Siebte fügt fyinsu : „T>as Sittengefefc,

infofern es fid? bloß auf bie (Seiftermelt besiegt." 3n ker erften Be=

3iehung, unter ber er ben ZHenfcfyen betrad}tet
f
innerhalb bes erften

feiner oier Kreife, ift ihm ber 2Tfenfch nur (Seift. ZTtan barf alfo

bei ber 3id}tefd?en Darftellung nicht an 5äHe benfen, bie bem mo«

bernen ZHenfchen sunädift in ben Sinn fommen mürben, Salle, in

benen bas ein3elne 3no iDibuum gegen bie 2Infcbauungen unb 5or=

berungen ber 2Hitmenfchen ^anbelt in ber Ueber3eugung, burd? fein

fjanbetn bem VOofyl biefer IHitmenfdjen beffer 311 bienen, als biefe

felbft meinen. Richte benft nicht an ben HTärtyrer, ber fid) für Pater*

Ianb ober ZTTenfcfyfyeit aufopfert. €r benft an ben mirflich einfamen

2T(enfcheu, ber mit feinem 3^ allein ift, losgelöft oou aller (Sefell«

fdjdft unb oon aller (Sefchichte, ber außerhalb bes Kreifes biefes

feines 3^ 9ar feine pflichten ftefyt. 5ür folche pflichten mar 5id?te

bamals noch tatfäd}lich blinb. (£r hat ben Stanbpunft bes Kantu

fdjen KriÜ3ismus im Sinne bes rabifalften Subjeftirnsmus ausgelegt.

£r geht r>om 3ch aus wie Kant, aber nicht oom ^>d\, vom Subjeft,

als einem allgemeinen Begriff, fonbern t>om 3ch °es <£in$elnen, unb

nicht nur be3Üglich ber Porausfe^ungen unferes <£rfennens, fonbern

aueb unferes fjanbelns.

Dom Stanbpunfte einer an ben Hufgaben ber 2T(enfchheit orien*

tierten Sittenlehre müßte ber Kreis allein auf bas 3^ be3Ügltchen

pflichten als ber engfte unb fleinfte erfebetnen, \a es fönnte ba fo*

Strecfer, IHe 2lnfänqe pott ^tdjtes Staatspbtlofopbie. U
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gar bie irage aufgeroorfeu roerben, ob für biefen Kreis überhaupt

nod] ein befonberer fittlicher <5efyalt übrig bliebe. Umgefehrt ift für

5td?te ber Kreis bes 3^1 ocr roeiteftc, in ben bie anberen pfhehten«

fretfe als immer engere eingeseiermet roerben. Der Staat mujj fid]

bann fehlte jjlid] mit bem engjien unb fleinften Kreife begnügen. £r

tft für 5i>i?te feine <£rtr>etterung bes 3%}> ?*ln neuer 2lufgabenfreis.

Das 3^? fann fid] höchftens bes Staates als eines lDerf3eugs be<

bienen, rr>enn es ihm praftijch erfcheinr. Unb nur roenn es ben

Staat fo gebraucht, hat es pflichten gegen irm. Wenn es bes Staates

glaubt entraten $u Föuneu, fo entfielen auch gar feine Derpjlichtungeu

gegen irm, unb bas 3^ tcinn feiner höchften unb fyeiltgften jtttlicrjen

Aufgabe trofcbem — oielleidjt fogar erft recht unb beffer noch -

bienen. Dicfe Hufgabe ift fo fyeilig, baß auch ber Staat ben 2ften <

fchen in ihrer Erfüllung jebeufalls nicht ftören barf. (Die ZHögltch

feit, ba§ ber Staat irm barin förbern fönne, eriftiert für 5i4?te über*

haupt nicht.) <£s fommt beshalb barauf an, ben Staat gehörig in

feine Sd}vanhn eiu^ufchheften, um alle von feiner Seite brofyenbo

(Sefahr für bie Sittlichfeit bes 3nö^i°uum5 abjuroefyreit. Der Staat

ift roeiter nichts als ein Stücf Oer fmrtlidfen IDelt, bas beftenfalls

als IDerf$eug, meift aber als (Sefabr, niemals als <3tcl ber Sittlid] -

feit erfcheiut.

Was foll beim aber nun eigentltd] ber 3 llt
?a^ bev ftttlichen

Hufgaben bes 3 er
? fein? Huf bieje 5rage get^t itdjte nicht ein. 5ür

irjre Beautroortung fefct er offenbar bie Hcfultate ber Kantifchen

Phtlofophie ooraus, bie er als enbgültige unb unerfcrjütterudje IDahr-

hett Einnimmt, nach mancher 2lnbeutung aber bod] auch t|ier fd]ou

etroas nach eigener ZTTanier ausbeutet. Kants fategortfeher 3mP c '

ratio geht 3u>ar auch oom (ßeroiffen bes ^inselnen aus, fehltest aber

bie Hücfftcht auf bie HUgemetuheit ein. €r heißt uns fo ha" ^"-

ba§ bie ZHarime unjeres £janbelns sur (Srunblage einer allgemeineu

töefefcgebung roerben fömtte. IDie fruchtbar gerabe biefe Derfnüpf*

ung bes inbiöibuellen pflichtbeamßtfcins mit bem 3 iitereffe ber (ße*

famthett fein fann, tyaben fo manche neuereu 21nfnüpfungen burd]<

aus fo3ial gerichteter Denfer an Kant errrnefen. 2Iber gerabe von

einer IDirfung biefer Seite bes fategorifchen 3mP*rat:i05 ftnben wiv

bei Richte feine Spur. Das lüort, bas in ber ganzen Kantifchen
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Sittenlehre auf itm ben meiften €inbrucf gemacht t^at, ift bas Wort

Freiheit". X>a§ ber ZHenfch in r>ollfter Unabhängigfeit von allen

äußeren <£inflüffen, in ftol3ein XDiberfpruch 3U allen ftnnlichen unb

empirifchen ZHotioen fyanbeln fann, baß er in feinem 3nnern 33e=

fehle getpijfermaßen bireft oon (5ott felbft befommt, bie ifnt hwtr>eg*

iefcen über alle irbifcfyen 3n ftan3en, bas ift es, toas Richte am meiften

imponiert. Unb fo faßt er beim auch alle fittlichen pflichten bes

ÜTenjcfyen 3ulefct in bas £Dort „Freiheit" 3ufammen. (£r überfielt,

baß biefer Begriff 3unächft ein rein negativer Begriff ift; baj$ bureb

t^n nur jebroeber ^mang abgelehnt, aber feinerlei pofitioes ge*

geben toirb. <£ben baraus erflärt ftch auch, baß ein folches <§iel

in ben 5icfytefd}en Husführungen noch pollftänbig fehlt 2Tlan fann

ein folches <^iel, einen pofitioen (Sehalt, man fann bie gan3e 5üUe

fo3ialer pflichten fchliegltch in bie Kantifche Sittenlehre — u?enn auch

nicht immer ohne <5n?ang — I^tricmintcrprcttren. jedenfalls toar

Kants Sittenlehre in biefer Hichtung meiter 3U entroicfeln, tr>eun fie

oon UOevt für bie 5olge3eit bleiben follte. Richte aber geht nicht

biefen U)eg, fonbern ftreift 3unächft auch basjenige noch ob, was in

ber Kantifchen Sittenlehre on (Sehalt, fpe3iell an fo3ialem (Sehalt,

feimhaft fteeft. So bleibt bei ihm oon bem fategorifchen 3mPera=

tit> nur biefes: „3ch f°ü ein 3^ — ein felbftänbiges IDefen, eine

Perfon feyn.'
124

) Hlfo ber ZTCenfch foll ftch 3U ber 5ähigfeit erheben,

frei 3U u>ollen.

Die IDiüensfreiheit, an ber Richte früher folange gesroeifelt, bie

er aber auch nie ohne Sdnner3 entbehren 5U müffen geglaubt, bie

hat er bei Kant roiebergefunben, tr>enn auch nicht als gegebene Cat«

fache, fo boch als Aufgabe, als höchftes unb le&tes <i)iel bes menfeh-

lichen Strebens, unb bas ift gerabe3u ber ^entralpunft, oon bem

aus bas Kantifche Denfen ihn ergriffen tyat So ftimmt benn nun

auch er in ben 5reiheitsruf feiner <^eit ein, aber freilich tticfjt in

bem Sinne glücffuchenber Parifer Straßenpolitifer, nicht in bem

Sinne ber eubämoniftifchen 2lufflärungsphilofophie, fonbern im Sinne

bes 2T(enfchen, ber feine ftnnlichen, überhaupt alle feine egoiftifcheu

triebe als Drucf unb ^effel empfinbet, ber biefe Ueffeln oon ftch ob-

(chütteln möchte, um ein gan3 freier, ein gan3 reiner, ein fittlich r>olI<

fommener 2T?enfch werben 311 fönnen. Das ift bas reine 3^/ °os

u*
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aus bem einpirifchen 3°h herausgearbeitet werben foll. 2his bem

ftnnUchen 3^?, f
a9* 5id?te, bemerft aber felbft, baß er biefes in ber

allcrroeiteften Bebeurung bes XDortes ausgelegt haben roolle, bafc er

alfo aud? DeuFen unb <£mp(tnben 3U ihm, als bem 311 überroiubet;.

ben minbermertigen 3^ reebnet. So bleibt alfo als fittlicrje 2lur>

gäbe bie allmählid^e Bearbeitung bes empirischen 3^\ um bas reine

3cf? aus ihm 511 bilbeu. Diefes reine 3^h ift fctfUeßlich ibentifdj mir

unferm (Seroiffen. Das gebietet uns fchlechtrnu unb unbebingt, roir

follen bas eine rootteu, bas anbere nicht trollen, beibes frei unb au=-

eigener Beftimmung. Das reine 3^ gehorcht nur biefer innere-'

Stimme burd? nichts oon äugen h er ge3tt>ungen, t>on allem fremben

€influg befreit. Kein ^rember barf über es fchalten, nur (Sott, —
unb ber ift ihm ja Fein 5rember. XPie man fielet, lauter negatirv

Beftimmtmgen, alles nur Umfchreibungen ber Freiheit, nirgenbs bie

?lnbeutung eines Lebensinhaltes, einer Lebensaufgabe, irgenb roelcber

Cebensbeyehuugen.

2TTan begreift jetjt erft recht, tr>arum ^id?tc fo energifch alle

jurforge bes Staates für bas 3nbit>ibuum ablehnt, roarum er vov

allem auch nid?t bie Bilbung, bie Kultur bes 3"bir>ibuums, als Huf.

gäbe bes Staates gelten Iaffeu will. Kann boch eben nur baburdt

Das reine 3 er? bas freie 3^? 3U Cage fommen, u?enn es bas

Hbftgeroählte unb felbftgefchaffene «^iel bes menfcblichen IDolleus ift.

'.Diefes reine 3^] 3U wollen unb bemeutfprechenb 311 hanb?In, bas

fteflt Richte als bas erfte unveräußerliche Unrecht bes iTÜenfcbcn auf.

Tnefes Hed?t entfteht alfo fchon in bem erfteu feiner r»ier Kreife, in

bem Kreife bes 3^N
Den rein negativen Charafter feines reinen 3°*\ bie 3n^a^5=

leere besfelben oerfd]leiert ftd] 5id]te im Hnfchlufc an Kant burd^

bie £igentümlichfeit feiner Husbrucfsroeife. Daburd?, baß er bie

ilMeusfreiheit als reines 3^ E^eidmet, gewinnt es ben 2lnfd]eiu

als ob biefe Freiheit etwas an fid) fei, als ob eine <5erfpaltung bes

meufchlichen <ßefamt=3d] in ein reines 3^1 urib ein empirifches 3^
möglich wäre. So wirb aus ber HbftraFtion bes reinen 3^ cxn

)elbftänbiges IDefen unb täufcht einen 3"h«^ bes Sittengefefces r>or,

ber in IDirFlicbFeit bei Richte noch 9<*r ntebt oorhanbeu ift. Denn

bte UnabhängigFeit t>on böfem lüollen ift noch Fein gutes IPollen,

ift höd]ftens öie Dorausfefcung für biefes.
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Wk leicfyt fict? für $\dite [eine 2lbftrafttcmen unmillrurlid] *u

felbftänbigen IPefenfyeiten ucrFörpern, erficht man am beutltd]fteu an

ber Stelle, reo er felbft bie Bedienungen uuferer „3^5 " unter bem

Bilbe eines Pertrags benfen 3U Fönneu behauptet, <3mar nid]t Fann

unfere ftttlid]e Pflicht, bas fyeißt bie ^reifyeit unferes IPilleus, (8egen=

ftanb eines Pertrages fein. Sie gilt unbebingt. Hicb/t ftttlicr} ge»

bunben ftnb mir bagegen nacrj 5id?te in ber 2iusmar;l ber (5egen*

ftänbe, über bie mir etma augenbltcFlicr} nacfybenfen motten, ober in

ber Rusmafyl ber 2T(enfcrjen, bie mir r>eref]ren ober lieben ober nid)t

lieben motten. X>a fann uns bjöd]ftens unfere UrteilsFraft auf (Srunb

oon rtü^licrjfeitsertüägungen einen guten Hat geben, baft mir unfere

(BebanFen lieber t>on bem einen (Segenftanbe ab^iefyeu, um fte auf

einen anberen 3U richten, fjier Fönnte man nacr? ^id]te bilblid?

fagen, ba§ mir bas Becf|t ber ftttlicf? freigeftettten Husmafyl an unfere

UrteüsFraft mie burd] einen Pertrag veräußerten. 25
) IPir gäben ba=

uacb bas Hecfyt ber Wafyl unter perfcfyiebeuen (ßegenftänben bes rtad>

benFens auf, tro^bem mir jtttlidj niebi ba3U verpflichtet mären. Unfer

benFenbes 3^ ntacfyt gemiffermagen biefen Pertrag mit unferm jtnn«

liefen 3^?- 3^r 2lusbrucF „btlblicf}" Flingt fo, als ob ber Begriff

bes Pertrages auf bem. (gebiete ber gefettfcrjaftlidfen unb ftaatlid]en

Besiebmngen mefyr märe, als ein bloß „bilblictjer" BusbrucF. <£ine

2lnnarmie, auf ber aueb? ^icfytes ^meiteilung ber (ßefeüfcffaft in eine

pertragslofe bloß räumliche unb in eine oertraglid] begrünbete be-

ruht. T>arauf mirb nod) näfyer ein3ugefycn fein. ZDir Fönnen aber

fd]on rjier feftftellen, baß $id\te ba bie Cragmeite bes Pertrags*

begriffs verfennt. €s ftefyt gemiß nichts im lOege, aud? ferjon bie

£lusmafyl unter unfern (5ebanFen unb Steigungen unter bem Bilbe

eines Pertrags 3mifd?en unfern üerfdnebenen 3*^5 auf3ufaffen. <£s

ftefyt aber ebenfo rnemg etmas im XPege, aud\ bie bloß räumlichen

23e3ietmngen ber 2,1Teufd]en 3ueinanber ftcfy ferjon burd? bie KonftruF-

tion bes PertragsgebanFens r>erftänbltcr}er 3U macben, märjreub es

umgeFerjrt burebaus Feine rtotmenbigfeit ift, ftcf? bie gefettfdjaftlidjen

unb ftaatlicr/en Besiebmngeu gerabc nur burd) bie PertragsFonftruF^

tion 3U r>erbeutlid]en.

T>as Spiel mit bem PertragsgebanFen an ber angesogenen Stelle,

mo gemiffermaßen unfere beiben ^}d\s als t>ertragfcf}ließenbe par*
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teieu einanber gegenüberftefycn, 3eigt aber nid?t nur beutltcb, toie ge-

läufig für ^id]te unb feine ^5eit gerabe biefe Konftruftion roar, fon=

berti aud) befonbers, rote inhaltsleer irjm ber Begriff ber ftttltcfyen

Pflicht nod) ift. lt>ill man einmal in ber 2lbftraftion bie etbifcfye

3folierung bes 3d? gelten laffen, fo roürbe man als Pflicht benn

bod] roofyl aucr> gerabe bie fjerrfdiaft über unfere (Sebanfen unb

Heigungen, ib?re oernunftgemäße (Drbuung, irjre ^örberung ober Be*

fämpfung aufftellen, je nacr?bem fie ber (£ntroidlung unferer perfön=

licfyfeit, unferer Cauglidjfeit 311 allen guten Steeden IDerf^euge ober

fjinberniffe roä'ren. Bber r>on £auglid]feit ift bei 5id?te eben nierft

bie Hebe, roeil er ja gar feine 3mede außerhalb bes 3n0 ^ r> i°uums

fierjt. Unb ber Begriff ber perfönlicbfeit löft fid? ib>m gan3 auf in

bie negative 5orberung ber ^reirjeit. Wenn roir uns in unfern <3e

banfen nur nid?i einfad) r>on bem Strome ber 3beenaffo3iation treiben

laffen, fonbern unfere freie tDillfür beroeifen, bann ift es nach 5id}te

fd>on genug. Die ^reifyeit ift bas (Sute an jtd>. Hls ob ftd? freie

XDillfür nid]t ebenfogut für Böfes trne für (Sutes entfer/eiben fönnte.

2lbcr 5id)te rjat nun eben für gut ober böfe feineu anbern VClafr-

ftab als ben: frei ober unfrei.

Das gibt nun gleicr? bem erfteu Kretfe, ben 5idjte unterferjeibet,

bas fonberbare (Sepräge. Huer? roir fönnten febjr roobl ben Kreis

bes (Seroiffens, ben pflid]tfreis, in bem nur (Sott unfer Hilter ijt,

als ben roetteften gelten laffen, ben felbft Staat unb Kirche unb alle

3nftan3en ber Welt 311 refpeftieren haben. Ztut ba§ für uns tu

biefem Bereiche bes (Seroiffens bann aud? fd}on alle pflichten gegen

bie (Semeinfcfyaft, gegen bie übrige ZITenfdihett, mitgebad|t fmb. IDenn

roir bagegen mit 5id}te alle biefe pflichten hinroegbenfen, bann

fd]rumpft für uns ber Kreis ber pflichten gegen uns felbft gewaltig

ein. Unb nebmen roir aus bem ftttltcrjen 3"^a^ 0C5 etrn'fcr/en 3^ 3

Kreifes, um uns fo aus3ubrüden, aueb noch bie <§roede einer irgenb=

roie ocrnunftgemäfj 3U beftimmenben (Drbuung unfrer (Sebanfen unb

Heigungen bjinroeg, bann bleibt uns fchließlich gar nichts übrig.

Das reine 3d? 5id]tcs ift tatfäd]lich fein <5tel, fonbern eigentlich nur

21usgangspunft; feine Aufgabe, fonbern nur Dorausfe^ung; feine

Cat, fonbern tjöd]ftens bie Kraftquelle fommenber Caten; ein rabi=

fales 5rei™acheu bes £Deges oon ^inbemiffen, roie es im (Srunbe
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genommen bas eitrige ^iel biefer ftaatsphilofoprüfchen Derneinungen

bei bem jungen 5^te ift. <£r be3eicr>net gelegentlich bas empirifche

3<h als bas (Eigentum bes reinen 3$- €in fruchtbarer <ßebanfe>

unb trüe tr>ir fefyen rcerben, für ^icf?tc auch noch beshalb nnchtig,

rt>eil er fo bas Hecht auf (Eigentum, bas anbre politifer erft im

Staate entftefyen liegen, fchon in biefem erften roeifeften pflichtenfreife,

lange r>or allen ftaatlicrjen Abmachungen, r>eranfern roill. Danach

bätte bann bas reine 3<^ t\e Bufgabe, bem empirifchen 3ch bas

(Gepräge feines (Seiftes 511 geben. Was aber Faun bas Beißen, n>enn

ber 3"ha ft reinen 3 C*?5 nichts roeiter ift als bie freie Wxüfüv?

<£s ift ein intereffautes (Experiment, roas Richte mit biefem Busgehn

00m ifolierten 3 er? aus unternimmt. Aber mau fterjt gleich, &a§ es

5U>ar 3U manchen Klärungen, aber niemals 3U einem roirflichen 3«=

halt einer Sittenlehre führen fann. <^u biefem 3nhalt fommt nun

Richte auch in ben brei übrigen Kreifen nicht, bie er unterfcheibet.

IDer eben nicht im 3nbir>ibuum fchon mit Ariftoteles bas fo3ia!e

XDefen, ben (Drgancharafter gegenüber ber (ßefamtheit erfennt,

roer bann bie <8emeinfchaftsbe3iehungen lebiglich als ZHittel unb

XDerf3eug bes 3nbit>ibuums betrachtet, ber trnrb eben nie bem

menfehlichen fjanbeln ein gültiges <§iel 3U fetten vermögen, ber bleibt

in ber Cobpreifung ber „Freiheit", ber JDillfür, befangen. Richte

fommt beshalb über bie atomiftifche Staatsauffaffung, über ben

Stanbpunft, ber bie (Sefeflfchaft, 3U einem bloßen Konglomerat ber

3ubir>ibuen maebt, nicht hinaus. Qinter Kant bleibt er fogar burch

feine aÜ3U fubjeftioe Auslegung bes Fategorifchen 3mperatit>s noch

einige Schritte 3urücF. Venn bei Kant u?irb bie negative Beftimmung

bes fittlichen XPillens als „frei" r>on allen empirifch=egoiftifchen VTio<

tir>en ergäbt burd? jene pofttioe 3 CCC eines Heiches ber ^toeefe, in

bas fich ber ein3elne ein3iiorbnen habe. Die ^rage, roieroeit nicht

auch biefes 33e3iehungen 311 unferm 3^ nnb 3U unfrer empirifchen

Weit babe, bie ^rage alfo nach kern „fategorifchen" ober „hYPO*

tbctifchen" CharaFter bes fittliden 3mperatit>s
/
mag fyev auf ftd)

beruhen. Sicher aber ift, baß Richte Kants Anregungen {taats*

philofophifch noch burchaus nicht ooll ausfehöpft, tx>enn er immer

bloß mit jener negativen 23efiimmuug ber Freiheit operiert. T>amit

ließen fich n>ohl bie Uebergriffe bes abfolutiftifchen Staates befämpfen,
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aber nod) nicfyt bie ^unbamente bes mobernen Kultnrftaates legen.

Was $id)te allerbings von Kaut gelernt fyat, unb was [einer Staats,

plnlofoptne aud? in ifyren jungen unreifen Unfeingen fcfyon ein neues

unb eignes (ßepräge im Pergletd] 511 ben Hü^lid^feitstrjeorieen ber

2Uifflärer gibt, bas ift bie entfduebene 21blermung eben biefer Hüfc-

lid?feitstfyeorieen. Die Jreifyeit, bie <fid}te für bas 3n&i*>ibuum

forbert, ift nierjt mefyr bie 5^et^ctt ber fran3Öfi(d)en Her>olution, bie

3um ftnnltdjen irbifdjen (Slücf bes (Eisernen führen foü, fonbern

eine, roenn audj nod} unflar gebadete, 3iellos rungeftellte, fo bod?

über bas 3rbifd|«€goijtifd^e runausroetfenbe ftttlid}e ^reifyeit. Die

Cöfung bes Staatsproblems roar bamit nod| n\d\t gefunben, aber es

u>ar rüenigjtens ber neue IDeg 3U biefer Cöfung gebrochen. ZHau

fietjt gerabe an bem Beifpiel r>on ^iebte, trüe mächtig, roie um«

roä^enb bas Kantifdje Denfen geroirft fyat. Die ^idjtefcfye Staats=

prjilofoprn'e fefct banf ber Kantifcf/en Schulung bei all ifyrer Unfertig^

Fett ferjon mehrere Stufen fyörjer an, als felbft bie oielgerüfymteften

(ßröfjen ber aufflärerifcfyen Staatsprulofoprjie.
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Das !tetamd)t.

^p|d}Ou bas rein räumliche Nebeneinanber ber ZUenfdjen fürjrt nach

5id?te and] ohne befonbere £lbmadmngen 5U moralifdjen Be*

3termngen. Das Sittengefe^ gtlt ja obmc weiteres unb bebarf uid?t

erft einer menfdjltdjen Sanftton. Unb eben biefes Sittengefet}, infofern

es bie IDelt ber <£rfdjeinungen beftimmen foll, fyeigt Z?aturred]t.

Diefes rtaturreebt gilt für 2TCenfd]eu bie nebeneinanber leben, obmc

IDeiteres, aud? roenn fie nodj burd) keinerlei Rbmad]ungen ficr? unter*

einanber 3n irgeub etroas oerbnnben traben. Selbftöerftänbltd? ! Denn

bie Stimme bes (Seroiffens fommt ja von (ßott unb bebarf nietft erft

ber 5eftfetmng burcr? ben 2T?enfcr>en. 2tud] biefes rein räumliche

Nebeneinanber be3cid]net 5id)te fd)on als,, (Sefelljcfyaft", roeld]en <5e=

braud] bes IDortes er aber un!erfd|ieben traben roiü von bem anberen,

nad> roelcfyem eine befonbere, burd? Derträge gefd^loffene (Sefellfcfyaft

entfterjt.
l
) 5ür bas ifoliert gebadete 3er? bebeutete bas Sittengefet^

bie pfhdjt, bas empirifdje 3^7 "^d? bem 3^eal bes reinen 3^? 3U

bilben, ober anbers ausgebrüeft, bas reine 3^ foüte fein Eigentum,

bas empirtfd]e 3^ m bem Sinne bearbeiten, ba§ le^teres 311m lüerf=

3euge ber abfoluten fittlicfyeu ^reifyeit mürbe, baj$ es fo3ufagen mdbt

nxefyr als (gtgenroille gegen ben fittlid^en IDiüeu rebellieren rönne.

Diefe im 3mie**n, im „cSeift" 3U löfenbe fittlid?e Aufgabe erfdjeint

5id]te fd]on fo nmfaffenb, bajj er mit ifyr ein 2T(enfcbenleben etwa

im Stile bes auf feine 3nf^ *>erfcfylagenen Hobinfon für ausreierjenb

ausgefüllt fyält, roäbjrenb freilid} Helberg nidjt gan5 mit Unrecht 2
)

ben Dorrourf bes Egoismus gegen ein folerjes 3^ caI erbebt. 2tber

nun leben boefy in ber Hegel bte ZUenfd]eu 511 mehreren nebeneinanber.

2tus 5id]tes gan3 inbir>ibuali(nfd]er 2luffaffuug bes Sittengefetjes folgt,

ba§ fie tro^bem gan3 unbefümmert nmeinanber leben fönnen. 5id]tes

fategorifd-er 3mP^atir> fd^reibt Urnen nidjt im minbeften pofitire
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pflichten trgenb roelcher 2Jrt gegeneinanber r>or. Da braucht feiner

feines Brubers £}üter 3U fein. Da ift feiner irgenbroie tnitoerantmort

lieh für bas fittliche (SebeiBjen ober Derberben bes ZTutmenfchen. <£s

gibt nur eine rein negatice Bebeutung bes Sittengefefces für biefes

ifoliertc Ztebeneinanber. €s barf bas fjanbeln bes einen nicht bie

Sphäre ber ftttlichen Steigert bes anbern ftören. Kein ZHenfch barf

ben anbern fyinbern, bas 3U tun, roas ibm fein (ßeroiffen »orfchreibt.

<£s ift ber negative oberfte (ßrnnbfaft bes Sdimatyfchen ZTaturrechts

:

„Beraubte bie ZHenfchheit in anbern nie als bloßes OTttel." 3
) Die

anbere pofttir>e fjälfte bes Kantifchen (ßebanfens, baß man fie axxdb,

in anbern als ^roeef betrachten fönne, fehlt.
4
) Das ift ber oerrjäng«

nisDoIIe ZHangel in ben (Srunblagcn bes „reinen Haturrecbts" r>on

5d]mal3 Hub jener bloß negatioe oberfte <ßrunbfat$ ift auch nad^

5id?te ber ^nbzan^f 0e5 Haturrechts. Danach foll jeber, mit bem

cer ZlTenfch lebt, fein Hid]ter fein. Denn allerbings ift ja jeber in

ber £agc, feinen OTtmenfchen flar 311 macheu, roorin biefe etroa

leiner pfliebtauffaffung unb feiner Pflichterfüllung rjinberlid] roären.

freilich ftellcn fich hier gleich 23ebenfen ein. Das Hecht 3ur

Beurteilung bes IHitmenfchcn nad? bem fittlichen (ßeroiffen tjat ja

gerüiß ein jeber. 2Jbcr bannt ift boch Idngft noch nicht gefagt, baß

er aueb in jebem ein3elnen 5«Hc bie Säfyqte'xt oa3u hac,c ;
£>aß cs

immer bas reine unb untrügliche (ßettuffen fei, bas aus ihm fpricht.

Wofy richten rcir ^Henfchen alle einanber, aber wer bürfte unter

allen 5terblid]en für fich beanfpruchen, ein unfehlbarer unb unparteiifcher

Siebter 311 fein? 3n UT15 a^en ift boch, um uns in 5id?tes XDorten

aus3ubrücFen, bas reine 3^ noc^ ntdjt 2t Hein tyerrfd?er, bas empirifebe

3ch noeb niebts rreniger als DoIIftänbig überrounben. Unb fo roürbe

ein rein räumlid?es Hebeneinanber ber 2T(enfd>en ohne Derträge unb

(f>efe^e in IDtrFlichfeit boch 3" <§uftänbcn führen, bie benen ber £ier<

trelt nahe fämen. fjier bat 5id]tes (Segner, Bebjberg, burchaus recht,

u>enn er ausfübrt, baß bie Dernunft 3rc>ar bie 2T(enfchen beherrfchen

feilte, baß fie es aber boch nun einmal nicht tue. Die Erfahrung

5 019c uns, roie Ceibenfchaften unb 3 ri*tümer bie ZTTenfd^en verführen,

unb auf fold^e ZHöglicbfeiten muß nach Hehberg bie (ßefefcgebung 3U.

gefchnitten fein. 2Jber roas ift für 5id?te bie <£rfabrung! Hehberg

i ft -bm ja eben ber {Typus bes r>erad:teten <£mpirifers. Don ben
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Dingen 3U reben, mie fie in IPirflichfeit fein mürben, wo ber Sittliche

vielleicht nicht ber StärFere märe, bas ^ält 5id}te für ein unberech«

tigtes Perlegen ber Dtsfufftou aus bem (Sebtete bes Sittengefefces in

bas (gebiet ber „Haturnotmenbigfeit." Unb r>on biefer mUI er nicht

fprechen. IPenn bas Sittengefe^ bie Hatur beherrfchte, mürbe ich

allemal ber Stärfere fein, menn id] recht rjabe; bemt ict> foll es bann

fein." 5
) 2llle bie fchmterigen Probleme, ja eigentlich bas Kernproblem

aller (Sefefcgebung überhaupt, lägt 5id?te bamit unbeachtet beifeite.

(Serabe bie fragen, oem Staatsmann unb politifer bas fjers

eigentlich fchmer mad]en, bleiben unbeantmortet. Da gelten mir mit

leeren £}änben von 5id?te mieber fort. c£r t\at feine «^eit ftet? auf

folche „^ypothefen" ein3ulaffen. tPir Reiben bie Konftruftion eines

3beal3uftanbes vor uns, von bem es feinen 2lugenblicf smeifelfyaft

fein fann, bafc er meber jemals erfüllt gemefen ift, noch erfüllt fein fann.

2Jber es fragt ftd> fogar, ob biefe Konftruftion überhaupt auch

nur bienlicr? fein fann, als ZHajjftab für mirflich gegebene Derbjältniffe

gebraucht 3U merben. Der rein negative CC^arafter, ber fyier voraus*

gefegten Be3tebmngen ber ZHenfcrjen untereinanber maebt ben IPert

bes 5id]tefd]en ^oeaib'üoes von vornherein 3iveifelhaft. ZHan fühlt

biefer Konftruftion bie gan3e <5)ähigfeit an, mit ber 5id]te an feiner

iubivibualifüfchen Cebensauffaffuna h ailÖ^ m^ oer er fich bagegen

fträubt, irgenb meldte Perbienfte atiberer um feine jtttltdjc <£ntmicflung

an3uerfennen. Por allem bem Staat gönnt er folche Hnerfennung

nicht. <£r miß nur fich felbft, feinem reinen ?>d}
f
unb vielleicht noch

(5ott, Danf fchulbig fein, fonft niemandem. Unb beshalb fchiebt er

3mifd?en ben Kreis bes 3<^ urt0 0cn Kreis ber Pertragsgefeüfchaft

biefen ^mifchenfreis ein, in bem bie ZHenfchen 3mar in ber 2T(ehr3ahl

gebacht finb, jeber ei^elne aber bod] immer noch eine vollftänbig

abgefchloffene IPelt für fich bilbet, eine tPelt, bie fich felbft 3U ver=

voüfommnen ftrebt, ohne ba§ mir erfennen fönnten, morin benn

biefe Pollfommenheit beftehen follte, unb bie barüber hinaus nur bie

eine ängftliche 5orge hat, von feiner ber 3ahlreichen anberen 2T?enfchen<

melten bebrüeft ober geftört 3U merben.

Zttan oerfteht nicht, mie bei biefer 3f°^erun9 ^inselnen

bie größte (Sefellfchaft, bie gan3e ZTTenfchhett, bas gan3e (ßeifterreich,

blo§ auf bas Sittengefet$ besogen, bann bod] als ein einiges 3n0 * s
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mbuum betrachtet wirb. Sefct bod] biefe 2Iuffaf|ung eigentltd?

organifd?e Perbinbung, gegenfettiges Dienen unb (Ergäben ooraus.

Ittüfate bod? ein fold]er Dergleicb sur organifdjen 2luffaffung bes

3nbioibuums führen, als Ceils eines (Sansen. Die €inbeit ber

incnfcfyfyeit, bie ^id)te annimmt, ift eigentlid? nur möglid} im Sinne

ettoa einer präftabilicrten Harmonie. 2UU un3ä^ltgen gegeneinanber

oollftänbig abgcfcfyloffenen 3n °i r)ikua I tt?eIteu fönnen nur baburd)

bie £inl]ett ber (5efamtmenfd)emr>elt bilben, baß irrten allen oon

Dornliereiu bie gleiche Hid}tung, ber gleiche fittltd?e IDtlle eingepflanzt

ift. So betragen fie fieb? benn nebenciuanber alle in gleid]er Hid)tung

fort unb nur baburd) roirb oerbnnbert, baß fie fid? gegenfeitig in

ifyrer 33abm ftören. Das roäre bann bas 30eal nac^ ocm 0lc m
IDirfIid|feit burd] ifyre nid]tfittlid}eu Neigungen unb Scrjroäcrjen fid?

gegenfeitig ftörenben 2Ttenfd?en gebeffert merben müßten. So fönnten,

toenn alle 2T(enfd)en 311 ^eiligen geworben roären, biefe in Harmonie

nebeneiuanber fyergetm. Hber man fiefyt aud? fogleid], roieoiel ärmer

biefes 3^eal Mt ols bas ^beai ber cr?riftlid]en Kird]e, bie (ßcmeiufd}aft

c er ^eiligen. Denn etne roafyre (Semeiufcfyaft ift ja bei 5td?te über,

baupt uicrjt oorfyanbeu. <£r opfert fie ber 5reifjeit auf. Um biefe

lefctere, roenn aud] im fütlicfyen 5inne oerftanben, nur ja oöllig un=

berührt 3U erhalten, um fie in abfoluter Heinbjeit bar3uftcllen, roill

er fie aud? burd] feinerlei Hrt r>on (Segenfeitigfeit einfcrjrdnfen.

Diefer Derfud? gefyt freiltd] auf Koften auefy bes 3nkioibuums, tDas

5id?te l|ier nod] oerfennt. (£s lägt fid} in XDatjrfyeit gar ntdjt fo

ijolieren, ofme ba§ es fid] felbft oöllig perflüd^ttgt <£s bleibt r>om

begriff ber IDärme nichts übrig, roenn man bie Kälte 3U befeitigen

trachtet. So bleibt aucr? 00m 3n^D i0uum nichts, roenn man bie

(ßemeinferjaft ftreieb/t. tDas 5id]te mit feinen rabifalen 2lbftraftionen,

bei benen fid? fcrjlteßlid] audj ber le&te 3n^a^ °t5 vealen Seins oer«

liert, besroeefr, ift bie abfcrjüttelung ber <£mpirifer, ift bie fjerftcllung

einer unüberbrüefbaren Kluft 5roifcr|en politiferu im Sinne Helbergs

unb politifterenben pfyilofopfyen ber <§eit im Sinne 5td?tes, oen

„metapb|Yftfcr|en politiferu", roie fie Helberg nennt. <£s ift aber bes

lefcteren Stanbpunft, ben roir burd]aus teilen muffen, ber Stanbpunft

bes praftifd) erfahrenen Staatsmannes, baß feine Derfaffung unb

feine (Sefefce aus ber bloßen Pernunft allein abgeleitet roerben fönnen.
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Sie Fönueu immer nur aus ben befonberen Derfyältniffen r}ert>orgetm.

3ebes Voit hat feine eigenen Bebürfniffe unb 5^igfetten wie jebes

Zeitalter. <£s muffen gefd?id}tlid?e Entwicfhingen unb pretftifebe

Erfahrungen 3U Bäte ge3ogen werben. Denn man macht bie (Sefet$e

nicht für bie 2Tfenfchen, wie fte fein foflen, fonbern für bie ZHenfcfyeu

tt>ie fie nun einmal finb. Das reifet gewiß nicht auf bie Dernuuft

r>er3id]ten. Bid]tfdmur bes ^ortfehritts fann fie fein, aber nicht 2lus>

gangspunft; ^iel, aber nicht Dorausfe&ung. Der rein negative

C^araFter bes oberften (Srunbfafces bes 2Taturrechts unb bas 2lbfefyen

dou allen emptrtfehen Schwierigfeiten, bie ber Perwirflichung auch

nur jenes negatioeu 3°eals im X£)ege ftebm, finb aber nicht bie ein*

3igeu ^el|ler an beu Konftruftionen von $id}ie unb Schmal^. Die

Hrred^te, mit benen beibe Denfer bie ZHeufd?eu ausstatten, finb aud>

an fxcf? nicht Flar gebacht. 2T(an fann es gelten laffen, wenn 5id?tc

jagt, ber ZHenfd] t^abe ein Urrecht auf alles, was 3ur Erfüllung

feiner fittlichen Pflicht gehöre. Hber nun fommt eben alles auf bie

Auslegung bes Begriffs „Pflicht
7
' an. Unb biefe ift bei 5icf?te ^ie

bei feinem 5üt?rer 5d\mal$ burch ben rein tnbiDibualifttfchen 2Uis*

gangspunft orme Zweifel r>öllig un3ureichenb.

Das erfte „Urrecht" bes ZHenfchen foll nad] bem Cetjtgenannten 6
)

bas Hed]t auf fid] felbft fein, woraus er folgerichtig fehltest, ba§ „ber

ZHenfd} burch. nichts perpflichtet werben fann, fein Ceben ober einen

CCeü feines Cebeus anberen auf3uopfern." XPie febr aber ift boeb

gerabe Aufopferung für aubere, für Angehörige unb 5**eunbe, für

Daterlanb unb ZTTenfdiheit, als fittlicbe pfltd]t 511 allen Reiten anerfannt

worben ! Das 3weite Urred}t bes 2T(enfd>en foll bas auf feine

„£}anblungen" unb „Unterlassungen" fein. Auch bas ift in ber Un«

befeb/ränftheit, wie es ba ficht eine völlig uujureicbenbe Definition.

Denn 3U unftttlid]eu Qanblungen ober Hnterlaffungen wirb man bod->

niemals bem ZHenfchen ein Hecht 3ugeftehu. Das britte Urrecht ift

cnblich bas auf ben „(ßebrauch ber Sachen", wobei aber wieber jebc

3eftimmung barüber fehlt, nad? welchen (5efid]tspunften bie fich

freu3euben 5ad]anfprücrje ber UTenfchen 311 regulieren wären.

XDie es nach biefen ungenügenben Definitionen ber Urrechte mcfjt

anbers fein fann, bleiben benn auch bei Schma^ wie 5id]te bie

<ßren3linien 3wifchen bem fittlichen unb bem nichtftttlichen 3nbioibuum
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oöüig im Dunfeln, unb bas ift roofyl bie Derhäugnisoollfte ber

Duufelheitcn, über bie ftch fchon bie erften Cej'er ber „Beiträge"

befragten. Hur gar 311 leicht Fann man bei Dielen Stellen oergeffen,

ba§ fte lebiglich unter ber sEin(d)räufung auf bas ftttliche 3 u °tD iöullm

gelten, unb 5id)te felbft ferjeint bas gelegentlich 311 oergeffen. Daburd^

aber befommeu feine Ausführungen oft — 3umal im ^ufammenhang

mit ber allgemeinen Stimmung feiner <3eit — einen gan$ falfchcu

anarcrnjtifcfyreDolutionären Klang.

2luf ben lirrechten foll bas rein räumliche Itebeneinanber ber

noch nicht burd? Derträge gebunbeuen (Sefeüfdjaft begrünbet fein.

IDte menig ba3u bie beiben erften Urrechte ausreichen, liegt auf ber

Qanb. 2lber auch mit bem brttten, bem Hecht auf 5adc\en, bem

(Eigentumsrecht, ift nicht rnel an3ufangen. Hehberg fieht mit Hecht

Eigentum unb (Erbrecht als fyiftorifdf geroorben unb im Staate t>er*

anfert an. Hn biefen (Srunblagen bes Staates roilt er nicht rütteln

laffen. Daß bie revolutionären ZTTachthaber in 5ranfreid} mit (Erb

unb (Eigen fo getrnffenlos »erfuhren, erroeeft fein Bebenfen. Richte

rr>tll bemgegenüber bie Her>olution in Sdmt$ nehmen; er rrüll bartun,

ba§ aud) jene Begriffe fchon aus ber bloßen Dernunft fich ableiten

laffen. 2TJan oerbanfe fte nicht erft bem Staate unb man fönne fie

besbalb auch jebe^eit gegen bie faxgebrachten Staatsgefefce nach

prin3ipien ber Dernuuft allein anroenben. Den Begriff bes »Eigen»

lums roenbet 5i^?te fchon innerhalb jenes Kreifes an, ber bem

tfolierten 3"^t*>ibuum sufommt. „U)tr ftnb uufer (Eigenthum, ich nehme

baburch etmas 3tr>eifaches in uns an: einen »Eigentümer unb fein

(Eigenthum. Das reine 3*3? ln uns, bie Dernunft ift fjerr unferer

Sinnlichkeit, aller unferer geiftigen unb Förperlichen Kräfte. Sie

barf fte als ZTtittel 3U jebem beliebigen «gmeef gebrauchen." 8
) Das

empirifche 3^? ift ba3u ba, um com reinen 3^ bearbeitet 3U roerben.

Analog biefem Verhältnis foll auch alles anbre »Eigentum bureb

Bearbeitung gewonnen roerben. ^ebev 2TJenfch hat einen rechtlichen

2tnfpruch auf btejettigen (Segenftänbe ber Hatur, bie er burch feine

Arbeit für feine «groeefe umformt. Dafür fyätte ftch 5id?te nod] auf

Houffeau berufen föunen. 2lnd\ biefer fpricht r>on bem Hechte bes

erften Beft^ergretfers, bas man bem Bebürfnis unb ber Arbeit

5ugeftehe. Auch nach ihm ift Arbeit unb Einbau bas einige Reichen
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bes (Eigentums, freilich nennt Houffeau biefes Hecht ein fehr fcrjroachcs

Hecht, bas erft nach (Einführung bes Eigentumsrechtes buret) ben

Pertrag 3U einem roirflichen Hechte u>erbe. Helberg macht fdjou

hiergegen bie Einroenbung, baß man roeber bas Hecht, bie Früchte

(einer Arbeit 3U genießen, uneingefchränft gelten 3U laffen brauche,

noch oor allem auch einen Entfcheibungsgrunb gewinne für ben $all,

wo fich 3U>ei Bewerber um bas gleiche (Dbjeft für ihre Hrbeit ftreiten.
7
)

Richte lägt fich burch folchc Schtoierigfeiten nicht irre machen. Hetjberqs

5rage oerbiene eine £lntrt>ort nur, rr>enn es fich um ein rohes, noch

nie bearbeitetes Stücf Canb hanble. „XPelches ift benn biefer Boben,

auf welchem beibe ftehen follen, wo begren3t er ihn benn? Wo
fchneibet er ihn benn oon anberem Boben ab, ber nicht mehr

berfelbe 3oben ift, auf bem beibe ftehen? Qat ihm nicht etwa feine

Phantafie fyiev ben Streich gefpielt, ihm gan3 in aller Stille Um^äu^

uungen, (Sräben, Haine, (5ren3fteine unterschieben ? Das etwas

fann nicht ba feyn, fonft ift ber Boben fchon offupiert uub gehört

entweber bem einen ober bem anbern, ober feinem dou beiben,

fonbern einem britten ausfchliejjenb. Der3eirmng alfo wegen bes

Bobens, reben wir lieber r>om piafce — auf einem nnb bemfelbcu

platje fönneu beibe nicht ftehn, bas ift gegen bas (Sefe£ ber Unburd]=

bringlichfeit ber ZHatene. Von bem plalje, auf bem ber eine fterjt,

ift ber anbre ausgefchloffen ; er fann nicht ba ftehen, ohne jenen

u>eg3uftogen uub bas barf er nicht. 3 ß0cr ift rechtmäßiger unb

ausfchliegenber (Eigenthümer bes planes, auf welchem er fteht, wenn

biefer plafc nicht fchon oorher einen Eigentümer biatte. ^ r

warb es baburch, baß er fich barauf ftellte. IDeitet aber als er es

mit feinem Körper bebedm fann, geht fein Etgeutrmm auch nicht —
jet^t 3ieht ber eine eine ^nrchc. Diefe 5nrche ift fem, fie ift bas Probuft

feiner Arbeit. X)ie 5urche 3U ziehen roar er oermöge feiner oernünftigeu

Hatur berechtigt. — Er forme fein Eigenthuni an ben Erbfchollen nicht

beweifen, fagt ihr — bas fummert ihn wenig. XDenigftens ift bie

furche, 3U ber er jefct bie Erbfchollen umgestaltet fyat, fein. Hehmt

ihm boch ok Erbfchollen, aber la§t ihm bie ^nrcfje!" 9
) Wo alfo

bes Hlenfcheu Arbeit hinreicht, ba geu>innt er auch Eigentumsrecht.

iPer bes anberen Arbeit ftört ober fich aneignet, han^e^ roiber bas

Sitteugefet}, wiber bas rCahirrecht. IDas mit einem folchen Verbrecher
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ge[d]cf]en folle, ober mie man [id] gegen ibm mehre, bas ftnb mteber

fragen, bie 5id]te nicht be[d]äftigen. 3" [einer oertraglo[en (J3e[eK=

fd?aft, in bem Bereiche [eines ^Tatunrechts, gibt es [o etwas nicbl.

Da geht eben [riüfd>meigeub bas eine 3nbir>ibnum ben Arbeitsfreien

ber anberen aus bem EDege, um ftd] trgenbmo [einen eigenen Arbeits^

freis 3U fueben, mo es ben nötigen plafc bafür finbet. Unb menn

es [old]en plafc nid]t fänbe? ZDenrt bas £ebensbebürfnis bes einen

hart mit ben lebensbebürfniffen bes anberen 3u[ammenftie§e ? Da
fommen mir auf töebanfenmege, bie sunt „Kampf ums Da[ein" [übren

müßten. Sie ftnb für 5id]te noch nicht Dorbanbeu. <£r glaubt [eine

Aufgabe üollauf erfüllt 311 traben, menn er bie ftttliche 23ered]tigun.;,

ber Aneignung eines (ßegenftanbes nad]meift. Um uns fyerum „fmb

Dinge, bie nicht ihr eigenes t£igentt|um finb. Ur[prünglid] ftnb fte

freiließ aud] nicht unfer <£igentt|um. Sie gehören nicht unmittelbar

3U unfrem ftnnltcr/en 3^7- ^a abev oa£i 23ed]t traben, unfre

eignen ftnnltd]eu Kräfte 311 jebem beliebigen §wed 3U gebraueben

ben bas Dernunftgefeft nicht verbietet, [0 bürfen mir aud] jene Dinge,

bie ntd]t tfyr eigenes <£igenthum ftnb, als Littel für un[ere ^meefe

gebrauchen. Unb fyabcn mir erft einmal einem Dinge bie 5orm

eines itüttels für uufere <§>mecFe gegeben, jo fanu fein aubr^s U>e[cu

fte gebrauchen, ohne entmeber bie XPirfuug unfrer Kräfte, mitbin

un[re Kräfte [elbft, für ftet? 3U sermenben, ober orrne biefe 5orm 311

3erftören, bas ift un[re Kräfte in ihrer freien lüirfung auf3urjalten."

iktbes aber barf nach 5icf?te ein cernünftiges U)e[en nid]t, meil bas

Sittenge[eft bas verbietet. „VOix haben al[o bas Hed]t, jebeu anberen

t>on bem (Gebrauch einer Sache aus3ii[d]lie§en, bie mir burd] un[re

Kräfte gebilbet traben, ber mir unfre 5orm gaben, unb biefes Hed]t

l^eigt bet Sad|eu bas (Etgenthum." 10
) Wie leicht bei bie[er (grfläruua

bes <£igeutrmmsrecr}tes ITtigoerftäitbuiffe unb 2T(ifjbtäuche möglid^

mären, liegt auf ber £janb. Aber aud] bas ftnb eben Dinge, bie

auf bem metapt>vft[d]en öoben 5id]tes gar nid]t eriftieren.

Don bte[em £*oben ber <£igentumserfläruug aus geminnt nun

5id]te auch eine rein pernunftred]tlid]e Begrünbung in [einem Sinne

für bas <£rbred]t: „Sobalb einer aus ber Welt ber £r[d]einungeu

beraustrttt, oerliert er [eine Hed]te in ber[elben. Sein <£igenthum

mirb mieber [0 gut als rohe Hiaterie, benn niemanb ift £5efu3er [einer
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5orm. Die Qan$e 2T(enfchheit ift ber recbtsmäßige <£rbe jebes Der.

ftorbenen, bemt bie gan3e 2T(enfd?^eit fyat bas uneingefchränfte

<3ueignungsrecbt auf alles, was feinen Befifcer hat« IDer es 3uerft

jtd? tDirflicf? 3uetgnen wirb, wirb ber rechtmäßige (Eigentümer fein. —
So tjat bie Hatur burcr» bas allmähliche Abrufen ber alten Befifcer

vom Scrjauplafce für diejenigen geforgt, bie fie nachgebiert. Statur

unb Sittengefefc ftnb fyei in poüfommenftem <£int>erftänbnis. Die

erftere ift hier, was fie immer feyn foflte, Dienerin bes letzteren. Du
foUft Feinen von feinem plafce tyvabfio&n, jagt bas (Sefefc. 3ch

muß aber einen plafc bßben, fagft bu. £}ier ift bein plafc, fagt bie

Hatur, unb ftöfjt hcru"ter, ben bu nicht tjerixiitcrfto^cn burfteft."
11

)

2luf welchen platj, auf welches eben frei tr>erbenbe <£rbe ich nun

gerabe mein 2lugenmerf richte, bas ift meiner IPiflfur anheimgegeben.

X}ter hatlbelt es fich um eine XDahl, um ein oeräußerliches Hecht,

unb barüber formen benu auch fpäter Verträge gemacht werben.

Aus praftifchen (Srünben foll bann auch nach Richte jeber lieber nur

bas €rbe ber ihm Hächftoerwanbten beanfpruchen. Hber eine „fittliche"

Pflicht, eine 5orberung bes Itaturrechtes ift biefe Befchränfung unfrer

2lnfprüd]e nicht. Die «gweifelhaftigfett biefer Konftruftion ift wteber

banbgreiflich genug. 2Us ob bie Hatur wirflich immer eine fo miliige

unb gefügige Dienerin bes ZHeufchen wäre! flls ob fie immer gerabe

fo t>iele Beftfcer com plafce weggieße, als Heugeborene mit neuen

Hnfprikhen aufträten! Unb als ob, felbft wenn bie <§ahl ber Hb*

gehenben unb ber Hachfommenbeu in folcher fjarmonie 3ueinanber

ftänbe, bie IDünfche ber leereren be3Üglich ber Verteilung im <£in3elnen

fich immer fonfhftlos miteinauber ausgleichen ließen! £lber freilich,

für dichtes oertraglofe (ßefellfchaft, wo ein ZTTenfch bemanbern forgfam

unb freiwillig aus bem IDege geht ba ift bie Dorausfefcung einer

Hatur, bie ben nötigen piat$ 311 folchem Ausweichen bietet, unb wie

fie annähernb etwa 2lmerifa noch bot, eine Hotwenbigfeit. <£s ift

ber üollfte Kontraft, 311 ben Cheorieen eines ZHalthus, ber gerabe aus

ber €nge ber ZTatur bie Konflifte unter ben ZHeufcheu unb ben

fjungertob oon oielen Caufcnben als notwenbig folgert; ein Kontra^

auch 3U ber harten Welt, in ber gerabe wir h^nte leben, bie unfer

Dolf für feine jährlich 3tiwachfenben Millionen erft 311 fo ange»

Strecfer, Ute Jlnfünge von ^ictjtes Staatspbüoi'opfyit. 12
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fpanntem HJirtfdjaftsfampf und bann 511 beut blutigen Krieg um
feine äEfiftenj nötigte

!

IDie rocit jtdf iidjtes ZUetapl^vfif oon aller lDirflicr?feit 3ulefct

»ediert, bafür ift rootjl bas flaffifctjftc Betfpicl, baß er jelbft ein Urrecfyt

bas roir olnte roeiteres von Hatur roegen als foldjes gelten laffeu

würben, erft müfyfam aus feinen abstraften Konftrufttonen heraus 311

begründen fudjt. £s fyanbelt fid? um bas Hecrjt ber Altern auf ifyr

Kinb. iidjte tjat roirflid} ben 2TJut, aud) ba fonfequent bei feinem

3»tbiotbualismus 3U bleiben. Hudj bas neugeborene Kmb gehört

nad? it|m eigentlich jebermann, fo gut rote alle anberen (ßegenftänbe

roeldje bie Hatur uns barbietet. £}ödjftens nod) gehört es als HTcnfcb

fxdb felbft. 2Iber bas ift für ben ^ugenblicf Oer <5eburt nodj orme

Bebeutung, ba ja bas Heugeborene nod) fein oeruünftiges IDefen

ift. „ZDenn einer, ber menfdjlid} 2(nt(i§ trägt, unfähig ift, feine

2Tlenfcrfenrecrjte 3U behaupten, fo fyat bie gan3e ZlTenfd}f}eit Hedjt und

Pflicht, fte ftatt feiner aus3uüben." „Das unvernünftige Ding rotrd

felbft ein (£igentlmm; bas unvernünftige aber bes ö5ebraud}s der

Pernunft nod? unfähige IDefeu tann mdjt felbft £ta>ntrmm feyn, aber

feine Hechte roerben ein <2tgeutrmm desjenigen, ber ficr? ifyrer be=

mädftiget." Und nun rotrb gans anolog 311m materiellen Eigentum

bargelegt, daj$ nietet bie Altern fonbern bie cöeburtsrjelferin, bie bas

Kinb an bas £id?t 30g, unb in bie IDelt ber -£r[cr?einungen Einlegte,

ben erften 2tnfprucrf auf es fyabe. Das Heerdt ber Altern foll bann

erft als ein abgeleitetes buref) Dertrag erflart roerben. 12
) iPafyrlid"!

roenu irgendroo, bann pa)\c\\ rjier bie Porroürfe, mit beneu 5icr?te

an anberer Stelle feine (Segner bedenft, baß rotr es mtt einem

„Kuuftroerf ber Scrjule, mit einem probeftücf bes üernünftelns," 13
)

mit „übertriebener Konfequen3enmad?erei" 3U tun fyaben. Heben der

rein logtfcrjen Konftrufrion. bie aus dem Urredjt bes 3uerft Ju •

greifenben unb Bearbeitenden ifyr rounberlidjes (5ebäube aufführt,

oerfinfen felbft bie allernatürüctyteu Unterlagen, oerftnFt aud? ber

fittlicfyc (Sefyalt felbft ber nach, unferem Begriff r>eiligften Hechte.

(Bereitet aber ift aud? ba roieber bie unbebmgte ^reifyeit bes 3nbi

oibuums. Denn nun fyat es jelbft feinen Altern nichts 3U bauten.

Hun ift aud} fein Derfyältnis 3U biefen ein bloßes tS^genfeitigfeits

oerrjältnis, das auf vertragsmäßigen beiderfeitigen DerpfTtdituugea
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beruht unb tote jeber anbere Dertrag auch gelegentlich aufgeloft

werben tonnte. IMan Fantt ftch fehwer oorfteßen, baß Richte auch

uod] biefe Konftruftton gewagt t^ättc, tr>emt er in einem traulichen

<£lternheim ftatt in frembem fjaufe be$tt>. in bem 3"ternat oon

Sd]ulpforta aufgewachsen wäre.

<£s ift leicht 51t erfehen, wie in biefett ^ufammenl^ang nun auch

5id?tes maglofe Ueberfchä^ung ber Selbftbilbung unb ebenfo maglofe

Unterfchä&ung ber öffentlichen Btlbungsanjfalten ftch einfügt. 2lucb

ber geiftige Befifc, auch bas geiftige Eigentum bes 2Ttenfcrjen foll

fdjon in bem Kreife bes ifolierten 3^/ minbeftens aber boer? im

Kreife ber oertraglofen (Sefellfchaft wuseln. <£s foll bas, was ber

tflenfch geiftig burch 5taat unb (Sefellfchaft gewinnt, nach 2Ttöglid>

feit fyerabgefe^t werben gegenüber bem, was er allein aus ftch felber

gewinnt. So weit €inbrücfe von äugen her unb Beetnfluffungen

burch anbre 2Xtenfcr?en 3U unfrer Bilbung gehören, läßt §id)te fie

lieber für 3ufällige gelten, als ba§ er oon ben in bewußter Hbficht

gegrünbeten Bilbungsanftalten ober oon ben mit Abficht geübten

Bübungsmaßnahmen ftch etwas oerfpricht. Auch bie ifoliert neben»

einanbertjergehenben Zllenfchen föunen ja einanber (Segeuftanb bes

Beobachtens unb Cernens fein. Was man aber von ihnen lernt,

hängt mehr oon einem felber ab als oon ben anbern. Der an fid]

bebeutungsooHe unb in 5id?tes fpäteren oäbagogifchen Ausführungen

noch fo oft behanbelte (Srunbfafc, ba§ wahre Bilbung nur auf bem

Boben ber inbioibuellen Selbfttätigfeit gebeihen fönne, wirb h^r k*5

5ur äujjerften (ginfeitigfett übertrieben: „Tttemanb wirb fultioiert

fonbern jeber fyat ftch felbft 5U Fultioieren. Alles bloß leibenbe Per«

halten ift bas gerabe Gegenteil ber Kultur; Bilbung gefdjieht burch

Selbfttätigfeit unb 3wecft auf Selbfttätigfeit ab — ... bie 5rage

fteht alfo fo : fmb <5egenftänbe oorhanben gewefen, an benen freie

tDefen ihre Selbfttätigfeit auf ben €nb3wecf ber Kultur hm uocn

fonnten? Unb was in ber gan3en IPelt fönnte benn fo befchaffert

fein, ba§ IDefen, bie tätig fein wollen, ihre Cätigfeit baran nicht

üben formten? Diefer 5orberung ift alfo leicht entfprochen, benn fic

ift nicht 3ubringlich. IPer fid? bilben will, bilbet ftch an allem." l4
)

iX>ir fönnen in dichtes Sinn h™3ufügen: audi an allen; benn ob

Sachen ober ZTTenfchen, für bas 3n°ir>ibuum ™ feiner Selbftherrlid]*

1,2*
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feit fiitb bicfe wie jene nur mefyr ober roeniger 3ufdlltge Hnftöfjc

3U (einer Selbftbetätigung. ö3cut3 falfd? ift bas ja niijt. Schließlich

Tonnen rt>ir an [proben ö5egenftänben unfre Kraft oft beffer bemdrjren

wie an gefügigen, unb Fönnen r>on fcr?lecrjten ZHenfcben ebenfogut

lernen, rote man nicht banbeln barf, als roir r>on guten ZTTenfcfyen

lernen, roie tr>ir hanbeln foöen. 2(ber fo roie 5tct?tc biefe Zufällig

feit 3ur eigentlichen (Srunblage bes Cernens macht, ift es bod> eine

Ungeheuerlichfett. tDas roürbe tjeutigentages jeber €in3elne oermtffen,

ir>enn beifpielsroeife ber 5taat plöfclich bie für Btlbungs3roecfe r>ou

ihm 3ur Perfügung aufteilten 2T(ittel unb «Einrichtungen, Schulen

23tbliotheFen, Zffufeen, 5orfd)ungsinftitute ufro. aufgeben trollte!

Heber bem einen «Siel, bie ftttliche Sre'xbieit bes 3n0 ^ l) t0uum5 fchranfeu»

los proFlamteren 3U Fönnen, oerliert 5id)te ben Blicf für alles Hebrigc.

£r überfielt, ba§ biefe ftttliche 5reibeit in tPirFlichfeit gar nicht baoon

abhängig ift, ob rcir als ifolierte ZHonaben ober ob tr>ir als gefelligc

liefen ejiftieren, fonbern nur baoon, ob roir int einen roie im anbern

^alle unfre Kräfte im Sinne ber Deruuuft beherrfchen unb betätigen.

(£r roill 31t oiel betreifen, unb besfyalb beroeifen feine (SinfeitigFeiten

unb ZIbfurbitäten fcblie&lich nichts. (£r möchte Hebberg recht von

oben ber roiberlegen unb liefert in IPafyrrjeit bem <£mpirifer nur

aÖ3U brauchbares 2Ttaterial für feinen Spott über bie metapfyyfifcrjc

polittF.
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Die »ertrage.

ad? 5ic^tes 2Infcfjauung fteigen mir (d?on fern* oon ber f}öbe

fyernieber in bas Bereich bes (gleichgültigen unb ilubebeutenbcn,

roenn mir jefct in ben Kreis berjenigen Derpflicr/tungen eintreten,

bie burd? Perträge entfielen. Seinen rjödjften fittlid]en Pflichten fann

bas 34 Ja fcfyon in ber oölltgen 3föUerung genügen. Das reibungs*

lofe 2lneinanberoorübergerm ober 2Tebeneinanberfyergleiten in einer

lebiglidj räumlid] gegebenen Derbinbnng von mehreren 3n0^i°uen
mar ber Krets bes Haturrccrjts ober and] bes Sittengefefees, inmie*

fern es auf bie XDelt ber <£rfdjeinungeu angeir»anbt mirb. Der

britte Kreis ber Dertragspflidjten, ber bas 3nbioibuum in oertraglid]

geregelten (5efeüfd]aften befyanbelt, bejebäftigt ftd? nad? iidjtc nur

mit Derbinb lieb.feiten, bie mir uns auferlegen fönnen, roenn roir

roollen, bie roir uns aber nierjt auf3uerlegen brauchen, unb oon benen

bas felbfirjerrlicrje 34 au4 *n jebem 2lugenblicf roieber 3urücFtreteu

fann. IDas in ben beiben erften Kreifen bas Sittengefefc befahl,

tourbe als [elbftoerftänblicr/ oorausgefe&t <5ur (Erfüllung unjrer fttt-

lid^en pflichten bebürfen roir nidjt erft ber Binbung burdj einen

Vertrag. 2Ufo besiegt fid} ber Vertrag nad] 5icfyte nur auf roafylfreie

Dinge. Das leben bringt uns fyäuftg in Cagen, wo wir ben einen

2Deg ebenfogut mahlen fönnen roie ben anbem, wo oerfdn'ebene

It>ege ftttltcr? erlaubt finb. Da fönnen roir bann frei roäfylen, roeldjen

roir getm roolleu. Da fönnen roir uns benn aud\ mit unferm VTixt-

menfdjen oerftänbigen, ob roir einen gemeinfamen XPeg mit ifym machen

roollen, ober ob mir getrennte IPege gefyen unb roelcfye IDege roir

gefjen mollert. IDer beifpielsroeife ein Stücf £anb faufen rotH, fann

es oon bem einen (o gut faufen mic oon bem anbern. Sittlid^c

Dorfcr/riften gibt es barüber n'\d\t (£s mirb barin rein oon Beuger»

ücrjfciten abhängen, ob man fdjliefclid] biefes ober jenes Stücf £anb
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Dor5tef)t. Wk bie IDa^l bann ausfällt, bas ha * für ben fittlicbeu

Wext bes 2Tfenfcheu feine Bebeutuug. Bei biefer 2luffaffung Uchtes

f düt auf alles, mas er über bie Derträge fagt, ein ftarfer Schatten

von (5enngfd]ä^uug.

galten mir uns r>or klugen, baß ber 2lusbrucF „Dertrag" in

biefeu pinlofoprjtfcr/en Ausführungen bod] immer nur bilblich gebraucht

roirb. T>amit beFommt aber bie IDillFür einen siemlichen Spielraum.

<£s ift abfolut fein logifd?er 3wana_, ber uns ba3U nötigte, r>ou

einem Dertragsoerhältnis 5U fprechen, wo irgenb meiere (SegenfeitigFeit

menfd}ltd)er Derpflichtungen in Betracht Fommt. IDir Fönnen von

einem ungcfd]riebenen Pertrage reben, wo ZTTenfchen ihr Derhalten

gegenfeittg r>on einanber abhängig machen. IDir fönnen beifpiels-

meifc eine ireunbfcfyaft als eine 2lrt Dertrag auffäffen. IDir brauchen

bas aber Feinesmegs. 5icrjte oerfennt bas. <£r behcmbelt ben 2lus-

bruef „Pertrag", als ob es ftdj babet um einen feftfteijenben terminus

technicus fyanbele. IDir Fönnten in IDirFlichFeit febjr n?oB>l auch bas

reibungslofe räumliche Hebeuemanber ber 3n°i r> i0ue" na<$ 5id?tcs

Haturrecht fd]on unter bem Bilbe eines ftillfchmeigenben Dertrages

auffäffen. Sein 3n^a^ roürbe bann etroa lauten: „Kreuje bu

meinen XDeg nicht, bann merbe ich auch ben beinigen nicht Freisen".

IDenn 5id?te rjier bas Bilb bes Dertrages noch nicht angetoanbt

fefyen mifl, fonbern es nur gelten lägt für bie r>om Stttengefetj freu

gelaffenen, alfo nid]t unbebmgt porgefchriebenen 2TcöglichFeiten, fo ift

bas nur eine millFürltdie <£ntfcheibuug t>on ihm. IDir Fönnen uns

bem anpaffen, wenn mir moflen. ^alfct? aber ift es, roenn 5i^hte

glaubt, meittragenbe Schlüffe baraus sieben 3U Fönnen, ba§ er für

fein Sittengefefc unb Haturred?t bas Bilb bes Dertrages ablehnt unb

es erft für bie engeren Kreife gefellfcbaftlidjer unb ftaatlidjer Be3ier>=

uugen aufnimmt.

3nt eigentlichen Sinne bebeutet ber Dertrag bie fchriftlid} ftrierte,

rechtlich gefchü&te unb meift burch bejonberc Seieviidite'it betonte <5u-

(ammenfaffung t>on 3U?ei ober mehr IDillen 3U einer einheitlichen

IDillensleiftung, mag biefe nun in ber frieblichen 21bgren3ung ent>

gegcngefetjter ^}nteve^en ober in ber Dereinigung 3U einem gemein»

famen pofitioen 3ntereffe beftehen. So Fönnen feinbliche 5taaten

miteinanber einen XDaffeuftiUftaub fdaliegen, befreunbete Staaten ftd?
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311 gemetnfamen Kulturleifiungen rerbinben. Dos ITefentliche an

jebem Vertrage aber ift bas Prinzip ber (ßegenfeitigfeit. fjierin

liegt auch ber Pergleicbspunft, reo immer man bas XPort Vertrag in

übertragenem Sinne gebraucht. €in 5i,eunbfcbaftsr>erhältnis 5. fann

icb als einen Pertrag bejetdmen, trenn bie 5reunbe (0 B^armonifd?

miteinanberleben, als ob fte fid? gen? i ffermaßen bureb einen feiere

lieben fcrjriftlicrjen Vertrag beibe ftreng gebnnben füllten. 3n

unfern fittlichen Be3iehungen fpielt aber bie (ßegenfeitigfeit als 5<?r«

berung ber (ßerechtigfeit ftets eine entfeheibenbe Holle. Deshalb ftebt

nichts im tPege, and) unfre fittlichen pflichten, 3umal überall ba,

roo es fich um eine 5i*ctge ber (ßerechtigfeit ^anbelt, unter bem

23i!be eines Pertrages t>or3uftellen. 5tcf?te t>erfd]lie§t fich biefer Cat*

fache nur, roeil auch hierin fein Denfen toieber gan3 einfeitig 00m

ifolierten 3n °itn^uum, Dom 3^?/ ausgebt. Bei biefer abfoluten

<£infeitigfeit gibt es natürlich feine (Segen fei tig feit. Das fo^ufagen aus

lauter fittlichen Atomen oebilbcfe Konglomerat, bas 5id]te ftch als

„(Sefeflfcr/aft" benft, er3eugt aus fich beraus feine (ßemeinfehaft, feine

roechfelfeirigen 5$rberungen nnb Bereid^erungen, feine (Segenfeitigfeir.

So erflärt fich bas merftrürbige 2Juseinanberfaüen bes Sittlichen unb

bes Vertraglicher! bei 5id?tc, bas ber phtlifoph felbft gelegentlich als

ftörenb empfinbet, ohne ben ^roiefpalt löfen 3U fönnen. Der Per*

trag nerliert bei Richte 3ulet$t allen fittlichen Bücfhalt, rceil er fo gan3

augerbalb r>on Sittengefe^ unb naturrecht ftehen foll 3n
feiner unerf cbütterlichen „Konfequensenmacherei" fpricht Richte ber

abfoluten Sour>erainität feines 3$ CiUC^ bas Hecht 3U, Perträge

jeber3eit aufjuheben. „Unabänberlichfeit unb ett>igc (Sültigfeit ift ber

bärtefte Perftog gegen bas Hecht ber HTenfchhei* cm pd?." 1

)
ZTCag

mau nun auch oie (£tr>igfeit für bie (Sültigfeit menfcblicher Perträge mit

Hecht in 5roae ftcüen fönnen, fo cerfennt boch 5tchte, ba§ 3roifcben

biefer unb ber in jebem 2lugenblicF für jeben {Teilnehmer gegebenen,

alfo eigentlich abfoluten Ungüliigfeii, in ber Hütte biejenige Dauer

bes Vertrages liegt, bie ftd? eben auf ber (Segenfeitigfeit ber t>er*

fdnebenen im Pertrage r>erbunbenen 3rctereffcn aufbaut. Unfre gan3e

Hechtfprechung roürbe ins IPanfen geraten, trenn eine t>ertrag=

fd^liegenbe partei jeber3eit 3urücftreten fönnte t>on ihren Perpflich*

tungen, tro^em bie anbere partei bem ihrigen treulich naebfäme

ober auch nur nad]3ufommen rechtlich beabftebtigte.
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Richte rr>ill hier alfo nidjt einmal bic Btnbuug bes iubtoibuellen

XPillens burch fid? fclbft, bic Bindung bes Fünfrigen IPillcns bnrd^

ben gegenwärtigen. Das (fittliche^ 3n °iDiouum foll abfolut frei in

jebem 21ugenblief fein, foll and] nicht burd? eigene frühere €nt«

fcfyließnngen eingefchränFt fein. 27Iöglich, baß er hierbei an Houffeau

benFt, ber es gleichfalls als finnlos b^cidmet, ba{$ fid> ber IPillc

fcfjon für bie JuFunft feffelt, tocil niemanb fagen Fönne, baß er aud^

morgen basfelbe wollen werbe, wie ein anberer, wäfyreub er bas

wohl für ben 2Iugenblicf r>erftcr?ern Fönne. (5erabe hiermit ift aber

wieber eine ^ähigFeit bes Pertrages beftritten, bie in Dielen fällen

gerabe3u wefentlich ift. tPerben bod? piele Perträge eben nur unter bem

<J5efid]tspunFt gefchloffen, ftch burch gegenwärtige Ceiftungen Füuftigc

(ftegenleiftungen ber anberen Partei 3U fidlem. 2Ttau benFe bei*

fpielsweife an £ebenst>erjtcherungsr>erträge. Der Pertrag ift oft

gerabesu bas einige Littel, um bie ^uFunft fchon in irgenb einer

5orm 3U realijteren, um über seitliche fjinberniffe t|inn?eg3uFommen,

um ben 27Tenfcbcn 511m fjerrn über bie <geit unb ihre Zufälle 511

machen.

IPas bleibt nun eigentlid? von bem Begriff „ Pertrag " bei 5t<hte

noch übrig? XPir mögen für ben Pergleid>S3wecF r>on manchem

abfelm Fönnen, aber bod] fidler nietet bar>ou, baß ber Pertrag 511

einer ftttlichen unb er>entuell jurtfttfdjen Perpflichtumj macht, was ofme

irm Feine foldje gewefen wäre. Schließe idj mit einem Bauuntcr=

nehmer einen Pertrag über ben Bau eines Kaufes, fo muß

ftd) biefer bod) barauf oerlaffen Fönnen, baß ich ifym fein XPerF audi

roirFIid] abnehme, orrne mich in3wifd)en eines anbern 5U befinneu,

ebenfo wie ich mich barauf rx>ill üerlaffen Fönnen, baß bas fjaus

fo, wie ich wünfehe, unb n>ie es rnellcicht für Feinen anbern

paßt, ausgeführt wirb. IPenn ein Staat mit einem anberen einen

Bünbnisr>ertrag 311 Perteibigungs5tDecfen hat, fo wirb man ihm u\\-

möglich bas ftttlid?e Hecht suerFennen Fönnen, biefen Pertrag gerabc

in bem 2lugenblicF 3U Fünbigen, wo 3um erften UTale bie 3ünbnis =

Pflicht für ihn wirFlich aFtucll würbe. IPas bßtten überhaupt Per«

träge für einen <3wecf, wenn fie nicht auf ber 03runblage oon Creu

unb (glauben uns ermöglichten, gegenwärtige £eiftung mit 3uFünftige?i

IPerten aus3Utaufchen unb fo ein 2TToment ber StetigFeit in bie
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menfd]lid]eu Be3icb
l
ungen 3U bringen, orme btc geordnetes <$ufarmncn>

leben unb jebe rpeitfdjauenbe grofoügige Kulturarbeit in ber Welt

nnbenfbar wäre? So febjen aud] fjumbolbt 2
) unb Helberg3

)
gerabe

in ber 21ufred)terl]altung t>on Perträgen eine f]auptpflid]t bes Staates.

Das rjinbert nid]t, ba§ aud] wir eine 2Juf(ösbarfeit ober Un=

gültigfeit pou Perträgen fennen. <£s femn ja aud) im Verträge

(elbft feine ^eitbauer befd]ränft, feine (Sültigfeit au Bebingungeu

gefnüpft, feine Künbbarfeit porgefefyeu fein. $evmv bjat unfre Heerdt»

fpredmng beu Begriff ber „guten Sitte" geprägt, um Perträge, bie

biefer wiberfpred]en, pou pornfyerein aus moralifd]eu (Srünbcn für

juriftifd] ungültig erfläreu 3U fönneu. Wiv perlaugen pou Per=

trägen, baß ftc bem (Sebot ber <5ered]tigfeit einigermaßen genügen

unb mdft Ceiftung unb *8egenleiftuug in ein fdjreienbes ZT(i§perl]ältnis

fefcen. Wiv würben, ir>ie Helberg, fd]on pon biefem Stanbpunfte

aus eine fjanbfyabe aud] gegen bie £eibeigenfd]aft unb bie uuge =

meffeuen 5ronbienfte fiaben, um bereu Bcfämpfung es 5id]te por

allem 3U tun ift. (Es bebürfte bemnad] burcfyaus nid]t ber völligen

Perwerfung bes (Segenfcitigfeitsprin3ips unb ber £oslöfung bes

felbftfyerrlicfyen 3"0ir>ibnums von jeber Pertragspflicbt, um gegen fold]e

fd]rcienbe Ungered]tigfeiten porsugerm. 3a gerabe ber <Sefid]tspanft

ber <Sered]tigfeit, ber mit bem Begriff bes Pertrages unb ber (5egen =

feitigfeit gegeben ift, mad]t aud] bie pergleid]sweife Uebcrtragung bes

Pertragsbegriffs auf folcfye Perrjältntffe, bie md]f eigeutlid] burd]

Perträge beftimmt fiub, tpertuoll unb als 2T(agftab für bereu Beur*

teiluug brauchbar. Das alles perfeunt 5td]te pöllig. <£r leitet bas

Hed]t bes 3nkipibuums, 0011 einem Pertrage ober pon einem per«

tragsmäßigen Perfyältnis ^urücfsutreten, nid]t erft aus bem ITTifc

perfyältnis ber beiberfeitigen Cei(tungeu ab, fonbern fd?on aus bem

Hed]t bes 3nbipibuums, jebe^eit feinen IPiüen abfolut frei 511 be-

ftimmeu. Dag babei bie fjeiligfeit ber Perträge in bie Brücke 511

gerjen brobt, bemerft ^id]te felbft unb eutfcrmlbigt fid?: „Ulan laffe

fid] nicht burd] bie anfd]einenbe I]ärte biefer Sät>e fdrjrocfeii. <£s ift

fo, unb man barf fagen, wie es ift. Die 2Horalttät, bie ^eiltgfeit

ber Perträge wirb fid] fd]on unter uuferen Folgerungen 511 retten

wiffen." 4
) 2lbev bas ift eine Hoffnung, bie fid] tatfäd]lid] uid]t erfüllt.

Das politifd]e 3 ,t ^reffe, bas 5id]te leitet, ift, beu Had]weis 511
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liefern, bafj eine Derfaffung burd] feinen Dertrag unabänberlicb gemacht

roerben rönne, and? nid]t, roenn alle mit allen fiel] barüber t>ereinigt

Ratten. I>a3it bebarf er einer logifcfyen Konftruftion, bie jebem

<£in3elnen jeberseit bie einfeitige 21uft]ebung eines Dertrags geftattet.

Weil es feines Vertrages bebarf, wo uns bas Sittengefefc obtnerjin

fd]on t>erpflid]tet, fo gibt uns ber Dertrag auf jemanb ein Hed]t,

bas rr>ir nad? bem Sittengejet} allein nod] nicrji Ratten. Die Der=

binblicrjfeit itürb uns alfo uid]t burd] bas Sittengefefc, fonbern nur

burd] unfern eigenen EDiDen auferlegt, unb foll besfyalb nur folange

gelten, als biefer XDille bamit eincerftanben ift. Denn niemanb foll

fid] einen frembeu IDiflen auf3tr>ingen laffen. <£iu entrungener

Vertrag tr>äre ein Derftoj$ gegen bas Sittengefetj, gegen bie Urred]te

bes 2T(enfd]en. Unb forme jtd) ber Wille eines E>ertragfd]lie§enben

änbert, roirb ber Dertrag 3um <5n?ang, alfo unfittlicb. Dielleicbt blatte

jener t?on Anfang an ben rcafyrbaften IDillen gar niebr, ben Dertrag

511 galten ; bann beftanb ber Vertrag in Wahrheit gar niefir. Solche

Behauptungen S'\d\tes fernen true oollenbeter Zynismus aus, trenn

man nid]t immer raieber an bie <£infd]ränfung erinnert, baf$ bei bem

allen 5id]te bas „fittlid]e" 3n0 *r'i°uum a ^s felbftr>erftänblicb r>oraus=

[efct. 21ber fonfequent Fyält er fid] felbft titd^t an biefe Dorausfefcung,

benn roas fönnte es ba überhaupt für einen (Srunb geben, einen

Pertrag 3U fcbliegen, 311 beffen 3"«^Q^» DOn Anfang an ber wahr-

hafte ffliUe fehlte? Hub gar niebt gebt S'\d\te ^uf bie 5rage ein,

rrte rr>eit fid] ein 3"kiDibuum burd] Dcrfpred]en unb Derträge aud]

5iir fittlid]en pflid?t maerjen fönne, was an fiel] nod] mdjt fittlicfje

pflicbt fein mag. J>a, er oerfeunt, baß bas 5ittengefet3 eigeutlid] über-

baupt feinen pofitiren 3nr?
a^ von Banfe aus bat, fonbern mit

feinem rein formalen Cbjarafter, rr>ic Kant ifm beftimmt, ben 3nr
I
a^

immer erft aus ber jetr-eilig gegebeneu Cagc empfängt, tponad] benn

boebj feb]r tt>ol]l and} bie Dertragstreue 3111* pflidjt rperben fann.

^id^te bebanbelt bas Sittengefetj infofern nod] gans unfantifd], als

ob es eine beftimmte Aufgabe für fid] ftellte, neben beren Erfüllung

bie Erfüllung aller übrigen Perbinblid]feiten mef]r ober weniger

gleichgültig tr>äre. 3n XDirflid?feit aber äußert fieb bie 5ittlid]feit

boeb baburd], baß fie jebe Aufgabe unb jebe Derbinblid]feit unb gan3

ueroiß aud] bie aus Verträgen entfpringenben (f>egeufeitigfeitsr>erpflid')=
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tungeu fo behanbelt, ba§ il?r Perfahren „3m: (Srunblage einer aflge=

meinen (Sefe^gebung teerben Fönnte." Was 5id?te geroiffermagen

als 2tbtap^ora ans bem Bereiche bes Sittlichen ausfonbert, gehört

in tPirflichfeit burchaus in beffen (gebiet hinein unb legten <£nbes

barf man voofyl jagen, bafj jebe menfehüche fjanblung, auch bie

unfeheinbarfte nnb Fleinfte in irgenb einer Be3ieBmng 3um Sittengefefc

fteBje. <£s genügt burchaus nicht mit 5id?te 3u fagen, bafj bas (Sebtet

ber gefeflfcbaftlichen unb ftaatltchen Verträge nicht roiber bas Sitten*

gefe^ r>erfto§en bürfe, als ob es and] für (Sefeflfchaft nnb 5taat

nur bie eine Aufgabe gäbe, bas fclbftherrlicbe 3n °iü^uum itic^t 3U

infommobieren. 5td}te uerfennt noch gan3 unb gar bie ftarfen

pofitioen Perbinbltchfeiten, bie (Sefeflfchaft unb Staat 3U t)öd]ften

Hufgaben bes 3rcbtt>ibuums machen. (£r r»erfennt, ba§ erft biefe

Pflichten bem ftttlid}en 3^ £eben unb 3n^a^ geben. So uerteibigt

er mit <£ifer bie Selbftherrlidjfett feines jtttlichen 3<3?/ olme 3U merfen,

une leer unb nichtig biefes eigentlich ift.

3nbem Richte ben „fcharfftnnigften unb fonfequenteften £ehrer

bes Haturrecbts, f^errn Schmal lobt, 5
) 3itiert er uon ihm ben

Sa£: „3ch h\abc nach bem Haturrechte fein ooIIFommenes Hecht

auf bie tPahrrjaftigfeit bes anbern. Cut er mir ein lügenhaftes

Pcrfprechen, fo Fann ich nicht ebjer über Perletumg flageu, bis ich

burch basfelbe 3U einer Ceiftung verleitet bin.'
1 Der anbre fann

freilich auch auf mich fei" Hecht geltenb machen. HTan beadhte wie

hier Hecht unb HToral ebenfo getrennt tr>erben, roie üorher Pertrag

unb HToral. „Du mußt bie Begriffe nicht vermengen", fagt Richte

wörtlich, bu mugt nicht aus ben (ßrensen bes £laturrecbts in bie ber

ZHoral Übergehn. 5^üher h<*t er aber felbft bas naturrecht befiniert

als bas „Sittengefet$, mtmefern es bie IDelt ber €rfMeinungen beftimmt."

Danach märe alfo eigentlich eine richtige Sd?eibung nicht gemeint.

Bei Schma^ 6
) h^i^t bas fittlich Hotroenbige, bas, n>as ber Hlenfd]

fofl, feine Pflicht; bas fittlich HTögltche, bas u?as ber HTenfch barf,

fein Hecht. Dem Hecht bes einen fofl bann immer eine Pflicht bes

anbern entfprechen. Da für bas Haturrecht nur bie „äußeren"

Ceiftungen in Betracht Fommen follen, fo h<*"ole es ftd? hier um ein

allgemein beurteilbares Perhältnis r>on Ceiftung unb (Segenlctfhmg.

Diefe äußere Beurteilbarfeit fofl bas (5ebiet bes ^Tatunrechts als eines
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bejonberen Kreifes innerhalb bes roetten (ßebietes ber ftttlichen pflichten

überhaupt heraushoben. Das ift bie aud) r>on 5id?te übernommene

vßrunbanfcfyauuHg. Danach erfährt aber Oer Begriff bes „Hechtes"

eine uns fremo anmutenbe <£infchränfung. <5a>ar roerben auch roir

im juriftifch geltenbeu Hecht einen engeren Begriff feigen, als im

fittlich geltenbeu. Hber mit ber Scheibuug in innerliches unb äußer«

iid)es ift ber Unterfd]ieb bod) nicht getroffen. ((£^er mit ber Sd?eibung

in r^iftorifd] gegebenes uur>oüfommenes unb ibeales, nod) 511 erftrebenbes

Hed)t). VOix fönnen benn bod) auch juriftifch febjr rcofyl ein „Hed>t

auf bie IPahrhaftigfcit" bes anbern gelteub machen, unb bann nod?

rnel mehr ein „Hed)t auf guten Hamen/' bas 5d\mali in feinem

Haturred]t leugnet. Hur als ZTtittel ber materiellen Sd]äbtgung

roil! er bie Derleumbung im Haturred]t berüeffid^ttgt triffen. Sonft

tröftet er ftcf? ba mit bem merftr>ürbigeu (echt inbtr>ibualiftifch ge-

bad)ten!) Sat$: „tPas fümmert aber ben Einfiebler auf bem Cibanon

bas Böfe, mas man in 3erujalem r»ou ihm rebet." Unb fo urteilt

benn aud) 5id?to : IDenn mich ber aubre betrügen unll, fo ift bas

feine Sache. 3^? bin für ihn moralifd] nicht haftbar. ZTTehtcr

Stttlichfeit faun er afo burch feinen Betrug nicht Abbruch tun. 3^7

fanu höchftens materiell burch ifm fehler gefchdbigt roerben, aber

bas tntereffiert Richte nicht. Solche Dinge, bie ber niebern Sphäre

ber Sinnlichfett angehören, liegen gan3 außerhalb feiner Betrachtung.

2Tfit bem Begriff ber (Segenfeittgfett oerlicrt aud] ber Begriff

bes Hechtes rnel r>on feiner ftttlichen Bebeutung. Durch nichts fanu

einer ben anbern 3tüingen, anbers 311 tr>ollen, als er roill. (Dbme

beffen XDtüen gilt aber fein Oertrag. ZHan mu§ naturlich fragen,

ipeun bie XPillen ber üerfchiebenen 3n0 ^üiouen fo ifoliert ohne jebeu

gegenfeitigen Einfluß nebeneinanberftehn, wie ba überhaupt nod)

Derträge gebacht roerben fönnen? Eigentlich müßte aus ber Cogif

ber 5i^tefchen Ueberlegungen heraus oer Vertrag ftttlich überhaupt

oermorfen werben. Vanad\ hätte jeber in jebem HugenblicF nur

nach feinem (Sercüffen 311 hanbeln unb roäre bafür niemanben auger

(Sott perantroortlid). Die <£iufd)ränfung bes Hillens burch Derträge

trgenb welcher 2lrt fann babei nur als eine i^crabroürbigung, als

eine 5cffelung bes fittlid^en XPillcns erfcheiueu. tt)ie ber anbere

hanbeln roill, bas bleibt logifchertoeife auch biefem toieber gaus unb
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gar felbft überlaffen. ZITeine Zlioralitä't oerbinber ben anbern md]t

^ur gleichen DToralität. T>urd] eigne IDafyrfyaftigfett befomme ich

uod] fein Hed]t auf bie tPafyrfyaftigFeit bes anbern. „3^ &tn ia

nid]t €refuror bes Sittengefet$cs überhaupt, fonbern bas ift (Sott.

Diefer E>at bie £ügcnl]afttgfeit 3U [trafen. bin nur €rerutor

meiner burd] bas Sitteugefeft mir r>erftatteten Bed?te. Unb unter btefe

^ed]te gebort bie £lufftd]t über bie fjersensreinigfeit anberer mdft." 7
)

£s ift, als Hinge einem bie 5rage ins (Dtjr: Soll id] meines Brubers

lauter [ein? Zluv freilid] hier t>on ftttltd]em 5tol3 ftatt r>ou Sd]ulo<

beumgtfeiu eingegeben! 2lud? ein Beifptel bafür, rote ftet; bie <£rtreme

berühren fönnen.

Ceifte id] nun bem anbern etroas, obme ba£ er es mit feinem

Dertrage ernftf]aft meinte, fo fcfjenfe id] ibmt meine Ceiftuug. (Bei

biefer Auslegung r>ergi§t 5id]te freilid], baß bie Scfyenfung ttjrcn

eigenartigen Cbarafter nur erft burd] ben benutzten abftd]tlid]cn

Per3id]t bes (Sebers auf jebe (Segenleiftung befommt.) <Db id] bem

anbern burd? Erfüllung einer Pertragspflid]t etroas ferjenfe, ober ob

id] ifym nur fein Hed]t erfülle, fann id] nid]t ebjer roiffen, als bis ich

beffeu (Segenleiftung empfange. £rft burd] biefe foll ber Pertrag

eigentlich in (£rfcf]einung treten, roie bas and) Scr?mal3 behauptet.

Por bem unficrjtbaren Bid]terftut}le ift ja ber Pertrag roofyl gefd]loffen,

fobalb ber roafyrfyafte ZDille beiber 3ur t>erfprod]enen Ceiftung ba ift.

2lber bas Porfyanbenfein biefes IPillens Fennt eben niemaub außer

(Sott. (Er allein roeifc alfo, ob roirriid] ein Pertrag ba ift ober uid]t.

£>er (Sebraucb bes Pergleid]s roirb fyier fo roeit getrieben, baß er

bie 3U111 (Scbraud] r>erange3ogene Catfacfye fcrjliefölid] überhaupt auf«

I oft. Denn felbft ber feierlid] gefd]ricbene unb oerftegelte Pertrag

eriftiert riiernacf] eigentlich gar nid]t als folcfjer, fonbern roürbe erft

burd] bas Porfyanbenfein bes aufrid]tigen IPillens auf beiben Seiten

oor (Sott 3um Dertrag roerben. IPirb ber Pertrag jebod] burd]

Ceiftuug unb (Segenleiftung erfüllt, fo roirb er bamii aud] 3ugleid]

gegenftanbslos unb alfo oernid]tet. Bn bletbenbe HacrjroirFuugen

eines erfüllten Vertrages benft 5^te md]t. T>er Pertrag fd]rumpft

alfo fd]lie§Ud] 3ufammen auf ben einen 2IugenblicF, roo ftd] bie

(Segenleiftung mit ber Ceiftuug begegnet. IPie 5icJ]te erft bas 3<3]

ijoliert bat, fo ifoliert er nun aud] jebe feiner fjanblungen. Hube*
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fümmert um Dergangenheit unb ^uhmft Faun es ftd] in jebcm

^lugcnblicfc mit abfoluter ^reit^ett entfcheiben. (Es mirb feine Binbung

t>on Dauer ober bleibenber Hachmirfung ancrfannt. Das ftttltd^e

3nbir>ibuum leiftet, oEme auch nur bie geringfte Bürgschaft für bie

entfpred^enbe (Segen leiftung 3U verlangen.

ID05U beburfte es aber ba eigentlich überhaupt nod) bes Vertrags »

gebanfens? €r fcheint höchstens nod? ba3u gut, bie 5<>rberung auf

Schabeuerfafc 3U begrünben. IDurbe ich burch bie ausbleibenbe

(Segenleiftung eines anbereu gefcfjäbigt, fo fyeißt es: „2luch bas von

meiner Kraftanmenbung, mas auf reinen üerluft verloren tji" — gc*

meint fmb fold?e £eiftungcn, bie jtcfj nicht rücfgängig machen laffen,

unb (Sahen, bie nicht 3urücfgenommen merben Fönnen — „ift mein

£igentf}um. Dag es verloren ift, geht mich nichts an. (!) <£s follte

nicht verloren feyn. 3n °en Kräften bes anbem ift es 3U finben ;

auf fie t^abe id) meine 2(nmeifung. 3^? tann *hn 3um völligen

Sdjabenerfafc 3mingen." 8
) freilich mie unb burch men ich biefen

5d\abenex)afy er3tvingen miß, mie beffen Umfang feftgejtellt merben

foll unb ivie verfahren merben foll bei unerfetjlichen Sdjäben, bas

alles ftnb praftifdje fragen, au benen ber Philofoph nichtadjtenb

vorübergeht. Der nafyeliegenbe (Sebanfe, t>on hier aus 3U einer

vertieften Bechtsauffaffung bes Staates 3U fommen, als bes Bürgen

gemiffermaften für gefchloffene Perträge, mirb von 5td?t« im (Segen-

jafc 3U Helberg, mie mir fcfjon bei ber (Eigentums^ unb (Erbfchafts=

frage färben, unb mie mir (päter noch mehr fehen merben, gerabesu

abgelehnt. <Es bleibt aud} bas Sache bes 3»&">i5uums
> flc*? fcm

Hecht 3U verfchaffeu. fjat es nicht bie Hlöglichfeit ba3U, fo „interefftert"

biejer 5all S'id\te menig, menn er ihm nur bas fittliche Hecht 00511

uachgemiefen h at - 3f* Sd\aben erfefct, fo fernliegt er fur5 unb

gut, bann finb beibe Cetle mieber in bem <§uftanbe vor ber Derab*

rebung, bann ift alles ungefdrehen gemacht, unb es ift fo gut, als

habe überhaupt fein Pertrag beftanben.

Das Büb bes Dertrages fann mohl gar nicht grüublidjer 511

'Tobe gehest merben. <£s mürbe nach itchtes Darlegung jebe

Segenleiftung für einen Dienft, auch eine Q<*ni unermartete freimiüige,

5um Beifpiel aus Danfbarfeit, ein Dertragsoerhältnis fchaffen,

mährenb bie ui^mcibeutigfte, feierlichste Derfidjerung Fünftiger (Segen
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leiftung feines begründete, alfo im 5alle der Untcrlaffung auch

eigentlich 3U feinem Pertragsbrud] führen fönnte, ja den begriff

„Pertragsbrud?" fann es nach 5tcl?tes Cogif als ftttlichen Porrourf

gar nicht mehr geben. <£s gibt ^öcrjftens noch eine materielle

Schädigung des andern, die dadurch hervorgerufen trmrde, da§ jtdj

der andere einen in XPahrheit gar nicht oorhandenen Oertrag r>or=

täufchen lieg. (Eine die Klärung des Begriffs mindeftens nicht er=

leichternde mettfd^roeiftge Ausdrucfsroeife! Und noch da,5u eine [0

leicht mißoerftändliche ! Denn fobald fich nicht jeder £efer in jedem

£lugenblicFe immer roieder auf die Porausfetjung beftnnt, daß Richte

lediglid] oon der tPillfür des „ftttücheu" 3 ll0 iö^uums redet, mußte

man das oollftcmdige £h<*os oon fötaler Auslieferung aller Pertrag s*

pflichten an die IDiLlfür des €in3elnen und des 2lugenblicfs be=

fürchten. Bcdenft man nun, 5U roelcher <3eit 5'i^hte redete, rote leicht

diefe <§eif tatfächlich sur Ueberfchä^ung des 3 lt °ic>löuum5 neigte,

roie fem ihr noch &ie 2luffaffung der Freiheit im rein fittlichen Sinne

lag, und roie fehr fie gea>örmt mar, die hödjjfen Aufgaben des

Utenfchen einfach mit feinen höchjlen lOünfchen 511 identifoiereu

,

dann begreift man roohl, dag dichtes Schrift eher einen r>erroirrenden

als einen ersiehehjeheu €influß fyabzn fonnte. Und fie ift immer

=

hin in 3roei Huflagen erfernenen

!

UTtt feinem fo eigentümlich 3urechtgefcrmittenen Begriff des Oer =

träges und des Hechtes geht nun Richte an die Betrachtung der

<5efellfchaft als einer nicht mehr bloß durch räumliches rtebenein--

ander fondern durch Perträge gebundenen Zltct^r^eit. £We Hechte,

die fich ihm aus den Perträgen innerhalb der *5efellfchaft ergeben,

find begren3te äußere Hechte. Sie ha^ !t nichts 511 tun mit jenen

Urrechten, das fyifat mit jenen Bedingungen, ohne die der Utenfeh

[eine ftttüchen Pflichten überhaupt nicht erfüllen famt. Die leiteten

lind unoeräugeilich, die enteren oeräußerüch. Und ioie roett auch

hier a>ieder 5i^?tes ^Sedanfeumelt oon der unfrigen abfteht, s^tg

t

die Verleitung betfpielsroeife des ^Iternreijtes als eines „oeräußer =

liehen" Hechtes aus der runftlichen Pertragsidee, 100 trnr gea>t§ ruel

eher geneigt a>ären, von einem ang<>botimn und natürlichen „Urrecht"

3U fprecheu. £rft auf dem Ummege eines Pertrages mit der (5e=

burtshelferin fommen die Altern bei $idite 3U ihrem eigenen Kinde!
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IVas überhaupt ben möglichen 3 n ha l* Verträgen betrifft,

alfo bie 5eftftellmtg aller ueräufjcrlicheu Hechte, fo glaubt 5id?te

einen £eitfaben ihrer 2luffinbung feftfteüen 311 fönneu. 9
) Sie finb

im (ßrunbe nichts anberes, als Derfdnebene Birten (2Tfobtfifattonen jagt

Richte) in ber bie unoeräu^erlicrien Hechte ausgeübt werben fönneu.

So tjat jeber ZlTenfd] ein unt>eräu§crliches Hed?t auf (Eigentum.

IVeld^es Stücf <£igeutum er fleh, aber burch Bearbeitung aneignen

will, bas bleibt fetner ZVahl überlaffen, foweit er babei nicht in bie

gleichfalls burch Bearbeitung gewonneneu Hechte eines anbern

eingreift, tfi'ti beut (Erbrecht ift es basfelbe. 3^r ift eigentlid^

Teilnehmer an ber (ßefamtlunterlaffenfd]aft aller Verdorbenen. €r

Faun fid? nun wtllfürltd? mit feinen 2T(itmenfd]en barüber ausein=

anberfefcen, welchen Teil bes (ßefamterbes er bearbeiten mill.

So fann er benn auch tntt ihnen bie Vereinbarung eingehen, ba^

jeber nur bas (Erbe ber Hächftuerwanbten beanfpruchen foll.

5td]te uuterfd]eibet nun Hechte ber uuueränberlichen (Seiftigfett

unb Hechte ber ueränberlichen Sinnlichfeit. Der erftere Begriff ift

aber nicht im gewöhnlichen Sinne bes (Beifügen 311 oerftchen; 5*d?tc

benft vielmehr nur an bie burd] bas Sittengefetj beftimmte Sovm

bes reinen 3^ an 0C15 3^)ca^3 ch/ 0a5 abfolut frei will, bas burd^

F einerlei finnliche Hegungen beeinflußt wirb. (tVas es will, bleibt

babei immer uubeftimmt.) (Ein folches 3^ 311 fein, ha* j^ber IHenfd^

ein Urrecht, bas feiner ZTTobtftfation fähig ift. €s ift oas Hecht

ieine Pflicht 311 trollen. Darüber gibt es natürlich feine Verträge.

Unter bem oeräuberlichen finnlichen 3^? begreift Richte bann

bas gan3e empirijehe 3^/ 0a- 3^? <£rfchetnungswelt, bas nad^

ber $orm jenes reinen 3^] allmählich bearbeitet, bas tjetgt gebilbet

bas B^et^t t>or allem uon jeber ftnnlichen Triebfeber gereinigt werben

jofl. <5u btefem empirtfehen 3^7 rechnet 5idjte unfer geiftiges £ebcn

ebeufogut wte unfer finnliches. 2Jud} bie Bilbungsarbeit an btefem

ompirifchen 3^ ift feiner ZtTobififation fähig, weil es nur ein 3°cal

bes 3^/ nach ber bie Bearbeitung erfolgen fann, nur eine $orm

bes reinen 3d?, nämlich bas abfolut freie IVollen gibt, 2lucb barüber

Fann fein Vertrag gefcrjloffen werben.

Das finnlicbc empirifd^c 3^? ?aim a^v aujjerbem aud] uieles

tun, wobei bie Sittlichkeit überhaupt nicht iti ^t'^ge fommt; Faun
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3tr>ifd?en Caten wallen, von beneu bie eine ebenfogut fittlid) erlaubt

ift, tote bie anbere. fjier rjaben toir bann bas (Bebiet ber möglichen

TTlobiftfatton ber Urred}te, alfo ber Verträge unb ber oeräugerlidjen

Hechte. (Eine <£infdjränfung gibts freilid? aud? ba erft nodj. Ueber

innere 2ftobififationeu uämlid> fönnen Feine Verträge ftattfmben.

Hiemanb fann ftcrj 3um Raffen ober jum Cieben oerpfItd}ten, aber

bas nad? 5icr>te md]t etroa besfyalb, roeil niemanb fid? h\\ev$u

3tx>ingeu fann, fonberu (im 2lnfd]lug an Sülser, 2T(enbelsform unb

Sdimal$l) nur aus bem (ßrunbe, roeil ftdj auf biefem (Sebiete

£eiftung ober Uicrjtleiftung niebt augerlid) ernennen laffe. Unb roir

roiffen ja, Verträge fönnen überhaupt immer erft in <£r)Meinung

treten, roenn itjre Ceiftung in <£rfcrfeinung tritt So bleibt benn aus=

fcfylteglidj als (Bebiet für Verträge nur bas geroiffer äußerer £janb=

hingen übrig. So fyabe icr? erftens bas Hecfft ber Selbftoerteibigung

als notroenbige 2lnroenbung bes erften Urrecfyts. Das fann ber

ZHenfd?, roenn er roill, abtreten au ben Staat, unb fo roirb tatfäd}licr>

beffen Kriegs- unb pohVigeroalt erflärt. 5reilicr> ift bamit fogleicr?

gefagt, bag ber UTenfdj biefes Selbftoerteibigungsred]t, roenn er roill,

and} behalten fann
;

bag er alfo nidjt gegroungen roerben fann, es

bem Staate 3U übertragen, unb bag er es unter Umftänben aueb

gegen biefen mit oollftem ftttlicrjen 2?ed]t anroenben barf. Der ZHenfd]

fann ferner mit feinem Hecrjt, Verträge ab3ufd}liegen, machen roas

er roill. €r braucht überhaupt feine ab3ufd}liegen, roie roir fcfyon

fafyen, roenn er fid? allein auf bie Sphäre bes £taturrecr?ts mit feinen

2lnfprüd}en 3U befcbjränfeu beuft. dEr fann aber aud\ einen Dertrag

mit jemanb fernliegen, bag er nur mit biefem unb feinem anbern

Verträge machen roolle, folange er mit ifym in biefem Verträge fierje.

Diefes „folange" ift fetjr be3eicrmenb. £}ebt es bod\ ben 3»^a^ eines

folerjen Vertrages roieber oöllig auf. Denn ba nacr? 5id?te jeber

Pertrag fogleid? aufhört, roenn fid? bie XPtüfiir bes Pertragsfd?liegen=

ben anbers entfdjeibet, fo tonnte id? trofc jenes üertrages jebe^eit

mit einem anbern 'einen neuen Pertrag abfdjliegen, roeil ja bann

jenes „folange" mdjt merjr gelten roürbe.

Das Heerdt, Verträge 3U fernliegen, lägt fid? aber aud} teilioeife

aufgeben, 3um Beifptel in ber 5orm, bag id? über meine Hrbeit ober

über meine tDaren nur mit einer beftimmten perfon 311 unterrjanbeln

Stcetfer, Die 2[nfänae von 5«d?tes Staats^ bilofopbie. \3
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mich verpflichte. Solche (EinfchränFung meines Vertragsrechtes nennt

Richte leicht mtfperftänMtcfi „ Arbeitsvertrag" unb „fjanbelsoertrag".

£r t)erftel]t darunter nicht, ix>ie tr>ir fyeutc, bie Perträge über Arbeits .

unb fjanbelsbcbingungen an [ich, fonbern nur Verträge, bie bas

Derrjanbeln über foldjc Bebingungen auf einen befiimmten perfouen=

Frets eiufchränFen, bte alfo 511m Beifpiel VorFaufs= ober 2lllcinr>er*

Faufsredjte an jemanb gewähren.

IVaren [0 mein Selbftt>erteibtgungsrecht unb mein Heerdt Ver=

träge 311 [daliegen, r>eräufjcrlich, tr>o es [ich betbemale um meine

Be3termngen 5U perjonen ^anbelte, [0 [teilt 5td)te als 5U>eite (Sruppe

peräu^erlicrjer Beerte biejentgen rjtn, bte meine Bedienungen 311 5ad]eu

betreffen. ^}d\ Faun bemnach mein Urrecht auf Eigentum vertraglich

mobileren, inbem ich mich auf beftimmtes (Eigentum befchränFe,

auf anberes Deichte. <3um Eigentum rechnet 5id?te auch bie

HrbeitsFraft, bte in SFlaoerei unb (ErbuntertänigFeit gans, tu ge=

meffeneu irohnbienften teilroeife r>eräugert toirb. 3mmer lieber

betont 5id?te babet, bajg biefe Veräuberuugeu jebersett auch einfetttg

rücfgängig gemacht merben Fönuen mobet er bte <£ntfd}äbtgungs=

anfprüche ber babet oerüerenben partet auf bas äugerfte IHinbeftmag

3U rebu3ieren bemüht t[t. 3n biefem <3ufammenhang [teilt er bann

auch jene früher befprochenen 5orberungen bezüglich ber Aufhebung

ber £e;betgenfd}aft. 3)te jeberseitige unb auch einfetttge 2IufhebbarFeit,

bas ift ihm, eigentlich im graben (Segenfatj 511 bem Begriff bes Per.

träges als einer ^cftlegung menfehheher Hbftchtcn, bas tVichttgfte bei

ber gait3en 2Inroenbung bes tVortes, bas ftd) für uufere Auffaffung

ba überall nur gebrauchen liege 3ur Vergletcrjuug oon Ceiftung unb

(Segeulciftung unb 3U einer bereu Verhältnis entfprechenben Beur^

teilung nad? ihrer (SerechttgFeit ober UngcrechhgFett. IVo bte letztere

aber eine 2lenberung als ftttliche rtotroenbtgFett erfchetnen liege,

mürbe uns gerabe bie Vertragsauffaffung eher rjinberlid) als förber«

lid? [cheinen. Venn biefe 2lenbcrung wäre ja ohue bas Bejtehen

vertraglicher Verpflichtungen leichter 5U verantworten als mit ihr.

Qöchftens bte Fünftige beffere (Seftaltung nach bem 2TTu[ter eines

tbealen, bas h^S* geredeten Vertrags, nad\ bem Ceiftung unb (Segen =

leiftuug beffer abgezogen tväre, Fönnte uns ben (Gebrauch bes IVortes

Vertrag uneber nahelegen. IVie anbers bie ZTTotive bei 5i^?te! DU
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gait3en Betrachtungen über bie (5efeIIfd]aft unb ihre Perträge haben

bei Siebte nur &«n ^rocef, bereu ZHinberroertigfeit gegenüber ber

Sour>erainität bes fittlichen 3nbipibuums bar$utuu. Um bie Kon«

flifte 5rt>ifcr?eu fittlichen unb uuftttlicrjen 3nbunbuen fümmert er fxd\

nicht. Deshalb bebarf er auch bes Staates ober ber (Sefellfcrjaft

nicht als eines Schuftes ober einer Bürgschaft. <£r fragt auch nicht

nad? ber faftifchen ZTTögltcfjfeit (einer Pertragsgefellfchaft, er fpricht

nur von ihrer moralifchen ZTTöglichFeit. deshalb muß fie jtch bie

€infchränfung auf basjenige (öebiet gefallen laffen, roelches com

Sittengefeft noch nicht in 2Jnfpruch genommen remrbe. Ceftteres

macht eigentlich jebe (Sefeflfchaft überflüffig. <£s bleiben biefer nur

gan3 nebenfächliche unb entbehrliche Dinge 5U orbnen übrig. So

fieht 5id?te ein bem Kernproblem bes Hecrjtsftaates unb ber Kultur«

gemeinfehaft r>öllig oorbei. Unter bem leicht mifperftänblichen Schlag«

roort „5reiheit" fämpft er gegen alle roirfliehen unb r>ermeintlichen

fittlichen Uebergriffe ber (Sefeflfchaft, ohne noch efroas von bereu

pofitix>em fittlichen (Sehalt 3U erfennen.
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t>ec 6ürgen>ertrag.

w^^fe 5id?te fflr alle natürlichen (Sruublagen bes Staates feinen

^g^f Blicf hat, ergibt ftch fdjon nach allem, was roir bisher von ifym

Nörten. 3m Anfange bes dritten Kapitels oerfpricht er einmal bie

£rflärung bes Begriffes „Polf "
: „IPenn 3U <£nbe biefes Kapitels

bor Begriff bes Polfes noch unbeftimmt ift, bann fyabe id? unrecht.''

Pergeblich aber roartet man in tPabjrheit auf bie uerfprochene <£t-

flärung, es fei benn, ba§ man jene gan3 mechanijch äußerliche Huf.

faffung ber bürgerlichen Peretnigung bafür nehme, nach welcher

jeber 5U jeber ^eit mit jebermann in ben Bürgerr>ertrag eintreten,

btefen bann aber auch ebenfo beliebig 3U jeber <5cit roieber löfeu

fönne. <£rft in ber 8. feiner „Heben an bie beurfd^e Nation" ^at er

fpäter biefes Perfprcchen eingelöft. 2
)

IPir fennen rjeute Hiditungen, bie bie naturhafte (ßrunblage

ber Polfscharaftere unb ber Staatenbilbungen, bie geographifcheu

£inflüffe unb Haffer>erroanbtfchaften einfeitig überfeinen. Bei 5id?tc

erleben roir bas (Segenteil. €r fleht r>on biefen Dingen überhaupt

nichts. IPie fönnte uns bas auch rounbern, ba nicht einmal bie

innigfte natürliche Pertpanbrfchaft, bie srotfcben 2TCutter unb Kino, in

feinen logifchen Konftruftionen ben redeten pla& finbet 5elbft

Houffeau ift in biejen Dingen roeit merjr Bealift. (£r fe^t irgenb

eine (Einheit bes Urfprungs ober bes 3 n^rßff^ voraus. (£r fprictjt

3ir>ar auch r>on einem bestimmten flft, burd] welchen erft ein Polf

ein Polf trürb, bas ift natürlich ber Pertrag, bie eigentliche (örunb

läge ber (Sefellfcrjaft. 2lber er läßt boch bann <£inf!üffe roie 3. B.

bie flimatifcrjen unb bie bamit 3ufammenfyängenben roirtfchaftlichen

auf bie Perfaffung einroirfen. 3
) Richte fpt^t bie Bouffeaufche Per»

tragsfonftruftion aufs äujjerfte 3U bis er fte fdjliefjlich ad absurdum

führt.
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Heimlich ergebt es $\d)te and} mit Kant. Der letztere lehnt

bic Unterorbnung bes 21Tenfchen unter frembe 2tbftcht gar nicht fo

unbebingt ab, wie $id}te bas tut Kaut forbert nur, baß btefc

Unterorbnung fo befchaffen fei, ba§ fie aus bem tDillen bes leibenben

Subjefts felbft entfpringen fönnte. 4
) Danach finb alfo burcrjaus

5älle benfbar, in benen ein 2T(enfch unb felbft ein Volt fein rechtes

<£igenintereffe nid)t wah^unermten vermöchte, wo bann fehr wob}

eine frembe Autorität eintreten fönnte. Helberg fagt gan^ richtig

:

„3ener metaphyftfche Begriff ber 5reifyevt, ber bem gansen Syfteme"

(ber Haturred7tler) „3um (Srunbe liegt, ift in ber Politif nicht merjr

Sulänglid] unb bie politifche ^rettjeit muß gans anbers beftinimt

werben. ... <£s ift (ba) gar nicht (fo) wtberfmnig, baß ein 2Henfcrj

es ben <£infichten bes anbern überlaffe, was für Einrichtungen unb

(öefefce bie 3iiträglichften feyen unb ficf> 511m Doraus ber €ntjcheibung

besfelben unterwerfe." 5
) <£m Saft, beffen Hichtigfeit unfere gait5e

Kriegsgefe^gebung tagtäglich neu beweift. Der Heine Cichtblicf ber,

auch 5icf]tc einmal in biefem Sinne 5nebrich ben (Brosen als ben

Ersierjer sur Sxeibie'it feines Dolfes erFennen läfjt, ift aber fern* fur3,

bie (Emftcrjt, bie fpäter einen „^wingherrn 3ur 5reiheit" forbern follte,

liegt noch fer?r fern. 3n feiner unbebingten Betonung ber Selbft*

rjerrüer/feit bes 3d? ift Richte Kanttfcr?er felbft als Kant.

lieber bie Svaqe, wie es ber ZTTenfch praftifd? anfangen folle,

ftcr? ofyxe Staat felbft 3U Reifen, pfyilofopfyiert S'\d}te einfad] nicht

weiter. „Wenn bas Sittengefet*. bie Statur berjerrfdjte, würbe id}

allemal ber Starrere fein, wenn ich Hed)t habe. Denn ich fofl es

bann fein." Die (Segner, bie nun banach fragen, ob benu bas and}

in IDirflichFeit fo ftattfmbe, weift er unbeirrt 3ured]t: „3mmer nur

bar>on, was id) würbe ober werbe, id? rebe baoon, was ich follte." ^
Damit weift er gerabe bie Probleme r>on ftch, um bie es ftch für eine

auf ber (ßrunblage ber tPirflicbieit fußenbe Staatsphilofophie, bie

nid]t blojj utopifdjer Craum fein will, fyanbeli.

Der Bürgerocrtrag, ber ben Staat begrünbet, umfaßt baber

nur einen flehten Kreis ber Perträge überhaupt, ba bereu größere

<3arjl nad] 5id)te bereits innerhalb ber über bie 5taatsgren3en weit

rnnausgreifenben Sphäre ber (Sefellfcrjaft 3ufianbe fommt. So wirb

bie Bebeutung bes Staates dou vornherein h^rabgefe^t. Sein Kreis,
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ber Kreis bes Bürgerocrtrags, ift ber fleinfte unb liegt eng unb

befcheiben in ben t>iel vetteren unb wichtigeren Kreifen ber (ßefell-

fcfjaft, bes Haturrechts unb gar bes roeiteften, bes Sittengefet^es ein*

gefd)loffen. Der Bürgeroertrag, ber ben Staat begrünbet, ift ber

überflüffigjte unb entbehrüdifte r>ou allen Verträgen. Sittlicher tDert

Fommt ihm überhaupt nicht 311. Der pfulofoph rjat ihm gegenüber

nur bie Aufgabe, barüber ju machen, baf$ nid-jt etroa r>on ihm bie

3ntereffeu ber Sittlichfeit irgenbroie unterbrüeft unb gefchäbigt roerbeu.

Diefe (Sefafjr fyält 5ict?tc für fo groß, ba§ feine gan3e Rufmerfamfeit

fich auf fte Foit3entrtert, ba§ fein gan3es leibenfehaftliches pathos ftch

eigentlich im Kampfe gegen ben Staat erfdjöpft.

£tid?t genug bamir, baß er ben Staat burch EinfchränFung auf

bie engfte Sphäre r>on vornherein l]erabgefe^t hat, Jucht er nun auch

(eine praFtifctje rtüfclichFeit felbft nod] möglichft gering erfcheiueu 3U

laffen. Wir jähen, trüe er bas Eigentumsrecht ober bas Erbrecht

außerhalb bes Staates unb gan3 unabhängig r>on ihm oeranferte.

IDas bas bürgerliche Erbrecht, bte r>om Staate gegebenen Erbgefefce

betrifft, fo ftnb fte nach 5id]tes Darfteilung mehr , nur ein (Dpfer bes

Einzelnen an ben Staat, als umgefehrt eine wertvolle <8abc unb

£eijhtng bes Staates. Denn man ha* ia 0a5 bürgerliche Erbrecht

nicht nmfouft. Es Fonnte nur baburch 3uftanbe fommen, ba§ man

De^icht leiftete auf bas r?eräu§erliche ZHenfchenrecht, jeben Der=

ftorbenen 311 beerben. „fjaft bu nun rvirFlich nicht, folange bu im

Staate lebteft, oFFuptert, fo baft bu beine Bebingung erfüllt unb ber

Staat bie feinige. Dein aäterliches Erbe ift beut, laut bes von bir

erfüllten Dertrags. Befuge es mit gutem (8etr>iffen, auch wenn bu

aus bem Staate I^craustfittft. 5orbert er es jurücf, fo forbere bu

von ihm alles, rr>as bu roährenb ber (5eit 00m fjinterlaffe r>er=

ftorbener Bürger bir hätteft 3ueignen fönnen unb er wirb es bir

rooM laffen."
7

)

Die Sorge für bas materielle IPohl ber Bürger, wie fte gerabe

bie bamalige Hegicrung bes aufgeflärten Defpotismus als £}aupt=

aufgäbe aufal], will Siebte ja überhaupt nicht als Staatsaufgabe

gelten laffen. Der ftttlid]e Xf(en\d] ftrebt gar nicht nach irbifchem

(SlücF. Deshalb tyat ber Staat and] nicht bas Hed]t, irm wiber

feineu IDilleu glücFlidi macheu 311 wollen. 2lbgefehen alfo bavou,
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ba{j bic Sorge für Eigentum unb €rbe gar nid]t im Staate entfpringt,

barf ber Staat fie auef? überhaupt uid?t 3U feinem Betätigungsgebiet

machen. €ben(o rourbe aud] bie ^ürforge bes Staates für bie

Bilbung feiner Bürger 3urücfgeroiefen. ^a, ™d}t einmal bie Hacfjt*

voäd\tet* unb poÜ3eibienfte, bte fonft bei ben 2luf£lärern bod] immer

nod? als roertoolle Ceiftung bes Staates anerfannt roerben, ober bie

Kriegsbtenfte, bie ein IDtlbelm t>on £}umbolbt nod? bei feiner &b=

gren3ung ber Staatsroirffamfeit als roicrjtigen Ceil ber letzteren be-

fielen lägt, gelten bei 5i<3?te uneingeferläuft. Der ZHenfcr} fann ben

Sdc\n% feiner Hed?te an ben Staat abtreten, fann auf bas Hectjt ber

Selbftoerteibigung üersicrjteu, aber er braucht es mdjt. Unb biefer

(Sebanfe roirb bann aud? gan3 abfeits ber 5rage ber praftifcfyen

Htöglidjfeit ausgefponnen unb immer roieber angerührt. 3n 5id?tes

2(uffaffung ift eigentlich ber Staat fogar ber gefäfyrlicrffte (Segner

unb fjauptunterbrücfer ber H1enfd]enred]te. 5id]te roenbet fid? bes=

balb r>ielmefjr gegen itm, als bajjj er dou itjm etroas (Sutes erroartet.

Deshalb betont er fo ftarf bas Hedjt ber Selbftoertetbigung aud)

gegen ben Staat, roomit er 3ugleid] für feine Derteibigung ber

fran 3Öfifeben Heoolution eine tr>id}iige tDaffe 3U geroinnen permeint.

Die Staatsgegnerfcrjaft eines tDHbelm von fjumbolbt roirb bjier bei

Siebte noeb roeit überboten, Wofyi foll ftcb, aucrj nad} fjumbolbt ber

Staat aller Sorgfalt für ben pofitioen XDotjIftaub ber Bürger ent*

galten, unb feinen Schritt weitergeben, als 3U ifyrer Sicrjerfteßung

gegen ftcfj felbfi unb gegen ausroärtige ^einbe notroenbig ift. (£r

nennt biefe Sidjerftellung aud] wohl bas „negative VOot\\" ber Bürger.

5ür fie geftattet er aber eine (Emfcfyränfuna, ber Sveilieit, für fie lagt

er fogar ben Cob auf bem Sdjlacrjtfelbe als erjrenooll 8
) gelten, roie

übrigens aud? Houffeau 9
) einen „Znärtyrertob" für bas Paterlanb

feunt. 5id]te bagegen hält fiel? felbft oon folerjer befd?eibenen £ln*

erfennung nad] 2T?öglid|Feit 3urüd fjier fkr>t er fogar in oollem

(Scgenfat) 3U beni von it\m fo fyoebgepriefenen Houffeau, bem ja bie

Sorge für bas (SemeiurcobJ gerabe3u ^roeef unb Sinn ber Staats*

einrid]tung ift. Bei Houffeau motten alle Bürger bas <Slücf bes

Staates, roeil beffen (SlücF 3iigleicrj jebes (£in3elnen (Slücf ift, unb

u>cil es niemanb gibt, ber nidjt bas VOovt „jeber" ftd? aneignet unb

an ftd] felber ben!t, fo oft er für alle jlimmt. Die <gunal|me ber
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BepölFerung ift bei Houffeau ber fjauptmaßftab für bas (Belingen

ober nidjtgelingen ber ftaatltd)en IPorjlfarjrtspolitif. Bouffeau

Faun babei fogar einmal dou einem ,,^od\ bes StaatsglücFes" rebeu,

bas bem <£in3elnen im <5efamtintereffe auferlegt roirb. 20) Unb wo ber

(Seift bes <£in3elneu nierjt r>erftänbnisr>oll genug ift, biefes 3 0C*? obne

weiteres 3U tragen, ba billigt es Bouffeau, roenn fiel? ber 03efet$geber

auf ben Gimmel beruft, um feinen forberungen mefyr ZTad>brucf 511

geben. lOie realifttfd? nehmen fid> \old}e ^usfül]rungeu neben Siebtes

2Ibftraftionen aus! Bei 5id?te bleibt für bas fittlicrje 3n°iD i°uum
/

bas auf ben Sdmfc feiner Deräufjerlid?en Bed]te feinen eutfcrjeibenben

tPert legt, unb feine uur>eräufjerlid)en Redete entreeber felbft 3U oer*

teibigen, ober burd} einen ZTIärtyrertob 3U berjanpten bereit ift, irgenb

eine Bebeutung bes Staates fdjliejjlicr? überhaupt nidjt merjr übrig.

Das ift bie notu?eubige 5olge feiner uuüberbrücFbaren Trennung

von SittlicfjFeit bes 3nbioibuums unb praFtifcber nüfclid}Feit bes

Staates. IDeil bas Sittengefefc Feiner böseren SanFtion bebarf, Fanu

es unb foll es auc£> bie bes Staates entbehren. 2In eine praftifd-je

Unterftüfcung bes Stttengefe&es bnxd\ ben Staat benFt 5idjte nierjt.

Die Kantifcfye Unterfdjcibung 3roifd?en blojjj legalem unb eigentlid]

moralifcfyem fjanbeln fütjrt bei ^idjte fo roeit, ben IDert bes erfteren

üöllig 3U ignorieren. 2lls ob nicr/t bas burd] bas (ßefefc er3U>ungene

legale fyanbeln minbeftens eine Dorftufe unb Dorübuug u>äre, bie

bas heranreifen bes ZHenfdjen 3um rein ftttlicrjcu ^aubeln erleichtern

unb befdjleunigen Fönnte. Xlad} 5id?te geb^t bas Sittcngefefc ber

Vernunft bie bürgerlid^e (ßefefcgebung gar nidjts an. <£s ift obne

fte völlig Dollcnbet unb bie lefctere tut etu>as Ueberflüffiges unb

Sdjäblidjes, roenn fie irjm eine neue SauFtiou geben wiVL Houffeau

n>ill nietet, baj$ ber <ßefellfcrjaftsr>ertrag eine leere Sovm fei, er gibt

besfyalb ber (Sefamtfyett bas Bedn\ ben (En^elnen, ber bem allgc=

meinen VOiüen rtnberftrebt, 3U 5ir>ingen, frei 5U fein. 5id)te let|nt tu

feinem Kampf gegen allen <3u>ang aud? biefeu lefcteren ^rcang ocs

Staates ab, unb bamit ift bei ifym aüerbings ber 23ürgerr>ertrag

(ben er freilid] t?om (ftefeHfcfyaftsDertrag noeb uuterfd]eibct) eine leere

5orm geworben.

3uftus 2Ttöfer rjatte einmal ben Staat mit einer 21Ftiengefellfd}aft

perglid^eu. 8.1s HFtienbcfifc galt tr>m freilief) nur Canbbejifc, au it|in
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follte bas Bürgerrecht Rängen. Helberg, gegen beu 5ici]te pole,

mifiert, fyatte fcf?on eine l]6^ere 2luffaffung. ZTtit einer £}anbels«

fompagnie, meint er, lägt (ich allenfalls eine fjorbe 3<5ger ober eine

neue Kolonie Dergleichen, feinesfalls ein altes 3it>ilifiertcs Volt. „Die

bürgerliche (5efellfchaft" fo lautet bie r>ou Richte augefeinbete Stelle,

farm in ihrem Urfprunge wohl gewiffermaßen als eine frevwillige

2Iffo3iation unter ihren (ßliebem betrachtet werben. ZHan ha * ft
e

unter biefem (Sefichtspunft häufig mit einer fjanbelsfompagnie oer=

glichen, welche auf £lfhen errichtet werben. Allein biefe Dergleichung,

bie einige fehr treffenbc Seiten l\at, ift von neueren SchriftfteHern

aus Bequemlichfett unb £etd}tfmrt t>iel weiter getrieben worben, als

es bie 2Ibftcht bes Dortrefflichen Schriftftellers war, ber ben (Sebanfeu

genügt h<*t. Die bürgerliche (ßefellfchaft fann nicht fo getrennt unb

aufgelöft werben, als eine I}anbelsFompagnte r>erfauft unb auseiu=

anber geht"
11

). 3m ^tnfchlujj oatan erinnert Behberg burchaus

treffenb an bie Kultureinrichtungen bes Staates, an bie Bücffichten

bie eine (Seneration ber anberen fcrmlbe, alfo an all bie natürlichen

unb eihifcheu «gufammenhänge, bie oom iüefen bes Staates unab*

trennbar finb. 5ür Behberg ift alfo ber Staat mehr, als eine bloße

«IftiengefeHfchaft, er höt cm Hecht ber Selbftcrhaltung, ja noch mehr,

bie Pflicht ber Selbfterhaltung. Unb erfennt nicht auch fte wieber

Bouffeau 12
) fchou an, mit bem wir alfo auch ba Behberg in Be*

rührung fehen? Dar>on finben wir aber bei S'id\tc nichts. Der

Staat, ber feinen Xüert h<*t, braucht natürlid} auch iticfjt erhalten 511

werben. Bei 5id?te ift ber Staat noch tnel weniger, als eine

2lftiengefellfchaft, noch weniger felbft als irgeub ein beliebiger Perein.

IXad) ihm tyat jeber bas Doüfommene Hecht, aus bemfelbeu aus^u*

treten, fobalb er will. €r wirb weber burd] beu Bürgeroertrag,

ber nur folange gilt, als jeber es will, unb beffeu Hechuung fich tu

jebem ftugenblicf abfliegen lägt, noch bnreh befoubere Verträge

über fein Eigentum ober über feine erworbene Kultur gehalten.

Der Staat fyat öementfprechenb feinerfeits bas Hecht, jebeu r>on fid]

auS3ufchlie§en, ben er will unb fobalb er will, felbft ohne irgenb

eine Urfadje an3uführen. <£s ift alfo ein überaus locferes Banb.

bas bie Bürger im Staate 3ufammenhält.

Kann einer aus bem Staate treten, fo Fönnen es mehrere. 13 ^
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Diefc ftefyen bann gegenetnanber unb gegen ben Staat, ben fte Der»

liefen, unter bem blofjen ZTaturrecfyt, bas fyeifjt, es gelten für fte md}t

mebjr bie (ßefefte bes Staates, beffen Portetie fie aud} nid)t mefyr

genießen, fonbern nur nod? bie allgemeinen fittlicrjen (Sebote. Hube«

antwortet bleibt wieber bie ^rage, wo biefe aus bem Staate aus-

getreteneu 3ubir>tbuen bann etwa Sd)ufc gegen folcfye ZTTenfc^en

fiubeu würben, bie ftd] an Fein Sittengefe^ galten. Unbeantwortet

bleibt aud? bie anbere Svaqe, roobjer ber Staat bei einer fo loderen

Btnbung feiner Bürger, bei einer fo leidsten CösbarFeit feines ga^en

(Sefüges bie pfyyftfcbe Kraft fyernermten will, um bte ifym fdmlbigeu

Ceiftungen, r>on benen bod? felbft 5id]te an einigen Stellen nod>

fpridjt, 3U er3tpingcn. 2lud) barüber, was bas am €nbe für CeifU

ungeu nod? fein Fönuen, lägt ftd? S'id}te an Feiner Stelle aus. 23e-

foubers nabe liegt ein (Einwurf be3Üglid] ber Strafgemalt bes Staates,

ben ^icf?te bafyer aud) felbft fd]on 3U wiberlegen fud)t. Xflan Fönnte

ja nad) feiner 2luffaffung burd? ben jeber3eit erlaubten Austritt aus

bem Staatsoerbanbe ftd? aud] bequem jeber Strafe ent3iefyeu. 5id)te

bat aud? fyier wieber ben 2Hut ber Konfequen3: „Das mag jeber,

wenn er will, uub ber Staat Faun ibm bann obme bie bjöd}fte Unge=

red?tigFeit nierjt ftrafen. Dcrnünftigerweife Fann ftd? niemanb ber

Strafe unterwerfen, als um ferner im 5taatc bleiben 3U bürfen."

Bl\o felbft bei ber Betrachtung ber Strafe, bte bod) bte Erinnerung

au bas unftttlid]e 3n°itnouum f° bringenb nafye legt, ift 5'idbtte

wieber allein beforgt um bie ^ret^cit feines ftttltd? gebadeten 3n0 * ;

Dibuums. <£s ift wieber ein 2XFt bes 3<^ ftcfj ber Strafe 3U unter*

werfen ober ftd) nid]t 31t unterwerfen. Don einem Hed)t ober einer

pflicb/t bes Staates, r>on einem Bebürfnis bes Staates 3U ftrafen,

ift mit Feiner Silbe bie Hebe. $ve'üid) gibt es ja nun außerhalb

c^es Staates uaerj S\d}tc bie (ßefeflfcrjaft. Deshalb bebeutet bie 5lud)t

oor ber Strafe bes Staates nod? Feinen oölligen 5rcibrtef für ben

Derbred]er. Die <gefellfd?aft beFommt mit ifym 311 tun. Beleibigt

er au ber (Sefellfcfyaft unveräußerliche 2TTenjd]enred)te, nidjt blofce

Dertragsred]te, fo wirb er 311 bereu „5emb." u) Die <ßefellfd>aft

Fann ibn freilid} nid]t büßen laffen, benn ba3tt r|at fte ja gar Feine

(Drgamfahou, fte Fann fid] nur an irjm räd?en, bas heißt, fte bc-

Ktnbelt ttjtt nad? bem (Sefetj. bas er felbft aufstellte. <£s foll bamit
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n?ofyl gefagt fein, bafj berjenige, ber bie Hed]te ber (ßefellfchaft nicht

achtet, auch feinerfeits nid]t mehr auf Beachtung feiner eignen Hechte

rechnen fönne. IDie aber auf biefem IPege vraftifch bie ^einbfcfyaft

gegen ben Derbrecher betätigt tverben foH, rvie 3rvifchen Dergetjen

unb Bache ber (ßefellfchaft bas rechte 2Xia§ l|ergeftellt tverben Fönne,

vo'xe fiety bie (Sefellfchaft 311 ftdieru vermöchte gegen bie ihr gefäfyr*

liefen (£rjften3en, tvenn man bei bem allen bie Staatsmacht fyintr>eg=

benFt, bas bleiben rvieber ungelöfte Probleme.

XPoIIen biejenigen, rvelche pdf com Staate abgefonbert rjaben,

ftch untereinanber rvieber vereinigen unb einen neuen Bürgervertrag

auf beliebige Bebingungen r|in fernliegen, fo rjaben fie vermöge bes

Haturrecrjts, in beffen (Bebiet fte ficrj 3urücfge3ogen fyaben, ba3U bas

vollFommene Hecht. Damit b^at fid] bann fogleid] ein neuer Staat

gebilbet. €s formen alfo beliebig viele Staate nicht nur nebenein=

anber fonbern aud] ineinanber beftehen. Dag Inerburcb, Derrvirr=

ungen verurfadjt tverben fönnten, beftreitet ^icfyte. ^unäc^ft meint

er auebj k'iet: „5ragt bod] ntd}t immer 3uerft, tvas baraus entgehen

rvirb, fonbern unterfuebt vor allen Dingen, tvas if|r tun bürft ober

nietet tun bürft. " Hiemanb aber fotl nad] ihm einen anbern ver-

hinbern bürfen, in eine neue Staatsverbinbung einzutreten, tveil man
ibm fonft an ber Husübung eines unveräußerlichen ZTIenfchenrecbts

behinbern tvürbe. 2luch glaubt iichte Beifviele bafür anführen 3U

Formen, tvie Staaten im Staate möglich feien. Der ftbel, bas

ZTTilttär feien ja folche Staaten, fjier tvtrb befonbers beutlich, rvie

rein mechanifch nnb atomiftifch, ro'ie unabhängig von allen uatür«

liehen unb gefchichtüd^en Dorausfefcungen 5ichte feinen „Staat" Fon»

ftruiert. 2luch h^r Iöft er tvieber bie bei Bouffeau ftehen gebliebenen

Hefte einer realiftifcheren Denfart völlig auf. Der fran3Öfifche Den!er

tvill, um eine flare Darlegung bes allgemeinen IPillens 311 ermög=

liehen, Feine befonbere (5efellfchaften im Staat, alfo Feine Staaten

im Staat, rtach ih™ bebingt ber Hufenthalt in einem irgenbrvie ge=

btlbeten Staat auch bie €inrvilltgung in bie ^ugehörigfeit 3U ihm.

<£r nennt bas Üerlaffen bes Staates in bem HugenblicF, rvo bas

Daterlanb unferer Dienfte bebarf, verbrecherifche unb ftrafbare 5lucht;

bte nichterlaubte Entfernung ift ihm „Fahnenflucht''. Da ift alfo

ber Staa* noch ein rvefentlich feftcr gefügtes Q3ebilbe als bei 5id)te.
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find? bie rüel beachtete unb oft mißbrauchte £}enßerung 5id?tes gegen

bas 3 ll0c"fum l5
) beroeift im (Srunbe nur feine bamalige (ßering-

fchäftung bc5 Staates. AHerbings fprid?t er im 03egen[a^ 311 Ceffing

unb 2Tienbelsform auch beu 3 uocn 2TiögltchFeit ab, fid? 3ur all«

gemeinen 2TJenfchenliebe unb <8ered]tigfeit burchsuringen. Hber

abgeferjen baoon, baß er bei <£rroeis bes (Segenteils in jebem ein3elnen

Saü fid] überzeugen 3U laffen bereit ift, Faun er bann bod? bem

3ubeutum bas Bürgerrecht nur besrjalb fo leichthin abfpred?en,

orrne bamit eine 3"toIeran3 311 begeben, roeil bei il?m biefes Bürger

=

red?t fo roeuig bebeutet; ir>eil es ifjm t>or allem gau3 außerhalb aller

ftttlid?er IDerte liegt. Tin bem Bürgerred?t, roie er es befiniert,

verliert in ber £at niemanb r>iel, foubern bleibt aud? außerhalb r>ou

beffen <Sren3en noch in allen ben rechtlid}cu Be3iermngen
;

bie roir

allerbiugs als ftaatlicrje betrad?ten, bie 5^te aber für rein natur=

rechtliche hält. „Wenn nur alle gered?t finb!" Dann fönnen fte

ebenfogut ohne Staat nebeneinauber leben, rme als Angehörige r>er=

[chiebeuer Staaten. Unb für bie IPelt, in ber nun einmal nicht

alle geredet finb, finb 5id?tes „ Beiträge " nicht gefchrieben.

<£ine Aftiengefellfd?aft ober irgenb ein beliebiger Dereiu roürbc

geroiß ben <£in. unb Austritt feiner 2T?itglieber nicht formlos in jebem

AugenblicF gefchehen laffen fönnen, trne Sichte ben €in* unb Austritt

bei feinem Staat. 3 e0er herein, mag er roelchen <§roecf auch immer

oerfolgen, roirb erft bie Ceiftungen eines ZHitghebes gegen bie Der.

einsleiftungen abroägeu, ehe er ben Hustritt 3ugibt. <£s Fann aud?

fein Perein eriftieren, ber in jebem Bugenblicf barauf gefaxt fein

müßte, baß einmal bie ZTTehrhett ober roomöglich bie (gefamtbeit

feiner IHitglieber bie Erfüllung ber Dereinspfhd)ten ablehnte. IDas

für beu Vertrag fchon roichtig roäre, baß bas <Segenfeitigfeitsx>er-

haltnis 3U einer gerechten Abmeffung ber beiberfeitigen Ceiftungen

führen müßte, unb baß 3ufünftigc Ceiftungen mit gegenroärtigeu

(icher ©errechnet roerben follten, bas gilt in noch *>iel ftärferem (ßrabc

für jebe Hrt r>on Derein. Unb bas muß im höchften ZTtaße gelten

oon bem für uns 2ttenfchen roichtigften Derein, bem roir alle ange«

hören, bem Derein aller Staatsbürger, bem Staate, bem ja felbft

Schmal in feinem „ naturrecht" fchon bie „hödrfte IDürbe" 16
) 511 =

fprad]. Wie cinfad? benft fid? bagegeu Richte bie Rbrecrmung. Bis
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Siefen 2lugenblicf fyabt tt^r mir geleiftet, was ihr fdmlbig maret, ich

euch. £>on biefem Hugenbhcf leiftet ihr nicht mef]r unb id? nicht

(Sleich gegen gleich geht auf, mir finb quitt. 17
) Unb roenn nun bie

Ceiftungen nicht fo glatt gegeneinanber aufgingen? ZHan fielet

beutlich Houffeaus Dertrag aller mit allen auf bie Spißc getrieben.

3ebe £Defenheit bes Staates an fid? ift Derloren. <£s gibt nur nod]

lauter €in3elne. Diefe Fönuen fich in jebem 2lugenblicF beliebig

Fombtnieren, gaus tr>ie es irmen gut bünft, trüe es jebem €in5elnen

bas richtige 3U fein fcheint. Selbft Schma^, bei bem bie (Sefellfchaft

burd? Ceifhmg auch nur eines ZHitgliebes 3U einem binbenben Per*

trag rr>irb, müßte biefe 2ltomifierung bes Staates ablehnen.

<£tnmal gibt nun Richte 3ur «Erläuterung, bas Beifpiel eines

Dertrags, ben ZHenfchen als Staatsbürger fcbliegen !önnen. €s

fönnte 311m Beifpiel bie 5rage über ben 2JbeI entjierjen. Da barf

bann mofyl feftgeftellt werben : es follen in unjerm Staate 2Xbelige

fein. Dagegen roäre es fein bürgerlicher Vertrag mehr, roenn einer

ausmachen roollie, ba§ er felber ein 2lbeliger fei.
18

) Denn letzteres

verlangt ber 2TCenfcb nicht als Staatsbürger, fonbern nur als egoiftifches

3nbioibuum. (Senau genommen paßt aber auch bas erftere Beifpicl

5U 5id?tcs Hnfchauungen nicht. Denn es follen ja nad] ihm in einer

bürgerlichen (Sefellfchaft eigentlich alle gleiche Heerte unb gleiche

pflid^ten haben. Danach roäre alfo bod? auch roohl ein 23ürgerr>ertrag,

ber bie (Einrichtung eines Hbels r>orfärje, nid]t berechtigt. Zubern

Fönnte ftdj jeber Itichtabelige ber 2lnerfennung biefes ftbels auch

jeber3eit ent3iefyen, beim ber unbegünftigte Bürger fann, fobalb er

anfängt ju merfen, baß er ber Heberoorteilte ift, ben nachteiligen

Pertrag o^ne weiteres aufheben. <2r finbet es etwa nicht mehr fo

ehrenvoll für fich, ba£ eine fjanbooll 2tbeltger ober prin3en auf

feine Koften einen glän3enben fjofftaat bilbe ober nicht mehr fo 3U»

träglich für bas fjeil feiner Seele, ba§ eine Schaar r>on Bon3en fich

r>on bem ZTTarfe feiner Cänbereien mäjte — ober er bietet etwa bie

wenigen ihm nötige Kriegsbienfte gegen erträglichere Bebingungen

aus." TfCü biefer 5^ellung 3erfällt fogleich wieber ber fümmerliche

Hnfafc einer felbftänbigen Staatswefenheit, ben man in jenem Bei=

fpiel oon ber (Eiufefcung bes 2lbels fyätte ftnben fönnen. tPobJ heif^

es einmal, ba§ ber ZTTenfch als Staatsbürger erji in Perbinbung mit
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allen übrigen eine „moralifche" perfon 19
) [et. Tibet bas IDort

„moralifd]" ^at Incr abfolut fein fittlid^es Schwergewicht, es befagt

lebtglid], baß man oerfchiebene auf ein <§iel gerichtete lOillen oer--

gleid]sroetfe als einen IDillen betrachten Fann. Don irgenb einer

Erhöhung bes <£iit3elnen, von einer jtttltchen Bereicherung ober B.us

tr>eitung bind} Rusbehnung ber eigenen 3 n ^erc
f!
cu auf gemeinsame

ftoatlid]e 3ntcre
ff
en

/ ift nirgenbs bic Hebe. Auch ber bureb ben

23ürgerr>ertrag gegrünbete ö3efamtwille rjat feinen fittlicben IDert,

fonbern böcrjftens ben von 5td]te fo grünblich verachteten unb für

entbehrlich wenn nicht gar ferjäblid} gehaltenen praftifchen Hu^en.

Dergleichen wir 5id}tes Ausführungen mit ben Unterfucrmngen

bes r>on ihm fo hart geflohenen Hehberg, fo müffen roir burchaus

bem lefcteren bas flarere Urteil 3uerfenuen. <£r hat ni&li nur bie

größere Erfahrung, fonbern auch bas befferc Dcrflänbnis Houffeaus,

auf fetner Seite. Seine Bemerfung, bafj bie volonte generale

Houffeaus aus einer Derroechslung mit ber moralifchen Statur bes

ZHenfchen entftehe, hätte burchaus nicht bie oberflächliche Ablehnung

oerbient, mit ber Richte fte abtut. 3n ocr £at jene volonte

generale häufig mit bem, „was ber Staatsmann unb politifer als

bas „wahre ^nteva^c" eines Canbes be3eichnen wirb, was [ich

burchaus nicht mit bem IPillen aller immer 3U beefen braucht, was

aber fehr wohl bem Selbsterhaltungstrieb jebes Staatswefens eut»

fpricht. Wenn Hehberg biefes Hecht unb biefe Pflicht ber ftaatlicrjeu

Selbfterhaltung 3ur (Srunblage feiner Krittf an ben fjauptfchrtftcu

ber fran3Öfifchen Heoolution macht, fo mag er in ber Anwenbuug

im eisernen irren, hat aber feinen Staubpunft richtig gewählt.

Auch nach Houffeau fofl bic £}auptabficrjt bes Dolfes immer barauf

ausgehen, bafj ber Staat nicht 3U (ßrunbe geht. Die wichtigfte

Sorge bes Staates ift auch nach ihm nur auf bie eigene (Erhaltung

gerid]tct. <£s gibt €ebensbebinguugen für ihn, unb bie (Sefefce ftnb

eigentlich nur bie Darftellungen unb Derwtrflicrmngen biefer Bebing-

ungen. nicht immer erfennt bas Polf biefe Bebingungen richtig.

Dann mufj es auch nad) Houffeau eutweber 3ur €rfenntnis bes

wirflich 03uten gebracht werben, ober es mu^ ge3wungeu werben,

feinen £DiHen ber Pernunft 3U unterwerfen. 20
) 3n biefem Sinuc

benft Hetfberg, aber nicht $id\tc. Die Bebcutung folchcr o3cbanfeu
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gange leuchtet et"/ wenn man 5. B. an bie fran^öfifche $orberung

benft, bie <£lfa(3=£othringer über ihre Staatsangehörigfeit abftitnmeu

3u laffen. 2TJan fönnte babei bie Stimmen ber Dorfahren wie ber

nachfahren ber heutigen Bet>ölfernng nicht berüeffichtigen. (öefyören

fte nicht aber auch 311m „(Sefamtwillen" ? Unb man burchfehaut

von biefem (5ebanfen aus auch am grünblichften bie gansc ^riüolität

bes Spiels mit bem angeblid? „nationalen IDilleu" <5riechenlanbs,

wie es bie Entente 5ur <§eit treibt

!

<£s wäre für Richte fef^r wohl möglich gewefen, bie (ßebanfeu*

Derbinbung mit Kant fyersuftellen, wie ja oann audj Helberg ein

Derehrer Kants war unb erft, fo3ufagen aEmungsoolIer IDeife, gelegen^

lieh ber „Kritif aller Offenbarung", bie er gleich oielen anberu für

Kants XPerf titelt, etwas oon ihm abrüefte. Von bem <Srunbfat$c,

ftets fo 3U f^anbeln, ba§ bie XHapme unfres IDillens prin3ip einer

allgemeinen (Sefefcgebung werben fönnte, laffen ftch fehr wohl Brücfen

3U einer politifchen unb Fialen <£thif fchlagen, wie bas beifptels--

weife Karl Dorlänber 21
) neuerbings mit Diel <£rfolg oerfucht l|at.

€inen Ccil ber Sdmlb an ber Unfruchtbarfeit ber etfyifcfyen Begriffe

dichtes für bas polittfehe Denfen wirb man freilief] boefy auch fchon

Kant 3ufprecb
l
en müffen. Denn auch bei biefem tritt ber negatiue

Begriff ber
fl
Sveü\eit" ungebührlich hert)0r gegenüber bem pofitioen

ber Dcrnünftigfeit unfres fjanbelns. 3m JDiberfprucb. 3U bem ober»

flächlichen, gan3 auf bie (öegenwart unb bas 3nbiüibuum be3ogenen

Hüfclichfeitsibeal ber Huffärung tut fchon Kant in ber Ttegation

aller pofttir>en Zutriebe bes XPiflens 3U tnel. Der uns fo bebeutungs«

coli geworbene Begriff ber Kultur, bie aus bem geheimnisoofleu

Urquell alles Cebens in ben JHenfchenwillen einftrömenbe Schaffens-

freube, ber Bau> unb (Seftaltungstrieb in uns, ftnbet auch bei Kaut

fchon feinen £|alt mehr. 2TJit ber bloßen „Achtung por bem (5efe&",

mit bem Stol3 auf unfere ftttliche XDürbe, mit bem Sieg über unfre

egoiftifchen Criebe ift 3U wenig gefagt; wirb bas €rlebnis bes

fchaffenben ZHenfchen nicht erfchöpfenb be3eidmet XPie ftch ba in

XDirflichfeit t>om dEubämonismus 3um 30ea^5mU5 Brücfen bauen,

hat neuerbings Siebecf in feiner 2lbhanblung „Ueber bas (Srunb-

Problem ber <£thif" ge3eigt 22
) Hber Siebte bleibt 3unächft auch

hinter ber Kantifchen <5urücfhaltuug noch feinerfeits 3urücf, inbem
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er jene Hufaftpunfte einer pofttir»en 2hiffaffung ber Kanrifct>eu

£tbif, bte ber moberne Kantianismus fo fräftig roeiter entroicfelt

bat, gänslid] ignoriert <£s beftefyen in ber (Eat innere Be=

3iebungeu 3tr>ifcben ber volonte generale, ben Cebensbebingungen

eines Staates, [einer Selberbaltungspflid)t, beut roarjren XPillen bes

Dolfes nnb bem jtttlidjen IDillen bes ^in^elnen, bie auf3ubecfen ftd]

ber nTübje lohnte. Jicfjte r>erfeb>lt ben Weg r>öllig, roenn er ftcb

gan3 unb gar in bie ftttlicrje pfliebt bes (Steinen glaubt einsu

fd?lic§en unb ber ftaatlicr?en (Semeinfcbaft allen ftttlicrjen IPert glaubt

abfprcd]en 5U fönnen. Die €ntfd]eibung ift längft nidjt [0 einfad],

als er fie mit bem einen Sa£ glaubt geben $u fönnen: „Daß es aber

gans etroas anberes fei, feine Pflid^t tun, als auf eine oernünftige Brr

feinen Dorteil fud)en, ift bem natürlichen ungebilbeten 2Tfenfd]enoer=

franbe flar unb nur ber Sdiule roar bas Kunftftücf möglich, ötefc

Klarheit 311 oerbunfeln unb ber Sonne bie klugen 311 oerbinben. 23
)

^Ibgefeben baoon, ba§ ber Dergleicr? riebtiger bar>ou fpredien roürbe,

baß mau ftd? oergeblid} t>or ber Sonne bie klugen oerbinbet, roirb

auch bie oermeintlicfje Klarbeit fofort 311 einem galten Kompler

oerroicfelter Streitfragen toerben, fobalb nur einmal bie Begriffe

„Dorteil" unb „Pflicht" genauer prä3ifiert roerbeu folleu.

5ragt man ftd], roas fcrjlieglid? bei 5id}te für ben Staat übrig

bleibt, roenn fo alle Hed?te unb pflichten bes THeufdjen bereits au

(Sott unb bie (Sefellfdjaft »ergeben ftnb, fo fönnte man rjödjftens an

ben Begriff „Kultur unb ^rctfieit" 24
) benfen, ben 5id?te einmal als

<5roecf für bie Staatsoerbtubung nennt. 2lber nacr> allen 2lnsfüf>

rungen 5id)tes fann bas nur feigen, baß ber Staat biefe Kultur am

beften babureb förbert, ba§ er ftd] merjr unb mebjr aus allen bis=

berigen Betätigungsgebteten 3urücf3ier<t uitb immer größeren Spiel=

raunt bem ftttlicr»en 3n°i t>i°unm überläßt. ZHan fter»t bas fcf|on au

ber eigentümlichen Definition ber politifd?en Steilheit, bie S^te gibt.

Diefe beftebt nad] ifmi in bem Hed]t, fein tf5efet$ au3iterfettnen, als

roeldjes man ftd) felbft gab. Das ift natürlid] Kants jtttltdfe Auto-

nomie, bie 5i^?te obne roeiteres auf bas polttifd?e (ßebiet überträgt.

Be3ier]t mait aber bas, roas in ber „2TJetbapI]yftf ber Sitten" oon

ftttlidien (ßefetjeu gefagt ift, auf bie ftaatltcben (Sefefce, fo löft ftd»

genau genommen ber Staat auf, fo roirb bie polle Selbftberrlid^feii
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bes 3 ri^^^uum3 proflamiert. 2Hii ber 2lugerachtlaffung bes Unter*

fchiebes 3tx>ifchen ber 5reiheit bes fittlichen unb bes ntchtftttlicheu

3nbu>ibuums fommen a>ir 5U einem anard] iftifchen ^eal 3n oer

Cat überfielt 5icf)te, ba{j es ber Staat nid?t mit lauter fjetligen

— „(götter" 25
) fagt Houffeau — ja nierjt einmal mit bloß Cugenb*

haften nach ber Kantifchen Definition 311 tun i\at <£s fchroebt ihm roobl

bas ftaatlofe Heid] Oer ^u?ecfe cor, in bem nach ber ZITetaphYftF

oer Sitten jeber <£in3elne ZHitoberrjaupt ift, bas aber roäre eben

jenes 3°*^/ ^llcr (SefeHfcbaft uon wahren C^riflen, bie aud] nadh

Houffeau feine <ßefellfcr;aft oon ZHenfchen, aljo fein Staat mehr

roäre, unb bas ift in ber Cat 5id?tes letztes <§iel, wenn er es jtch

and) nod] nicht felbft beutlich unb an allen Stellen befennt. €r will

ben Staat am liebten gan3 beifeite fchieben. Wo alle fieb. ber Svcv

heit trmrbig machen, trurb er r>erfchtt>inben, roerben bie HTenfchen

ofyxe ftaatliche Bebingungen brüberlich nebeneinanber leben.

Einmal roirft 5id]te bie 2llternaiit>e auf, ob es legtet €nb3u>ecf

bes 2Tienfchengefchled7tes fei, in ber bürgerlichen Dereinigung 3U

leben ober ob recht 3U tun. Diefe 2llternatit>e träre auf bem Boben

einer totalen <£thif, bie bürgerliche Bereinigung unb fittliche Pflicht

in innere Be3iermng bringt, gar nicht möglich- 2lber r>on 5icr?tes

(Srunbfäfecn aus ift fie ebenfo natürlich, n>ie bie £lnttt>ort barauf,

bajß, roenn eine bürgerliche Derfaffung ohne ilngerechtigfeit nid]t

möglich fei, lieber überhaupt feine bürgerliche Derfaffung eriftieren

foflte. <£inen näheren 3 ,lha^ befommt babei bie 5orberung bes

Hechttuns, ber höchfte <£nb3roecf ber Hlenfchheit nicht. (Dber genauer

gefagt, u>enu roir an ben formalen Chörafter bes Sittengefejäes

benfen, Richte gibt ihm eine 5orm, bie 311 eng ift für bie Aufnahme

aller politifchen Pflichten. €r gibt ihm eine 5orm, in ber höchftens

bie Beherrfcrmng unb bie (Drbnung ber inbiDibnellen triebe piafc hat -

Den Schlug ber „Beiträge" ift 5'tcbte uns )d?ulbig geblieben.

Ueberblicfen mir nod) einmal fut*3 ben plan bes (Saiden, bas 2lus=

geführte unb bas 5^hfenbe. Gelegentliche unb bas Uuoollenbete

feiner Schrift mad?t es unmöglich, 511 einer abfchliejjenben £>or<

ftelluug r>on feiner bamaligen Staatsauffaffung 311 fommen. 2lber

mir bürfen nach bem, tr»as vorliegt, bod? geroig fchon fagen, ba&

5id]te felbft 3U einem Flaren Bilb auf bem eiugefd]lageneu IDege

Stxedtx, Bit Anfänge uon Staatsphtlofopfyte.
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gar liiert Fommen fonntc. <£s war it>ol)l uid)t nur bie Berufung

auf 23einl)olbs CcbrftuFjI uad) ^ena u"° öa- 2lufFeimeu ber EDiffcu«

}d)aftslef)re, tr>as 5id?*e r>on ber Vollenbung feiner Beitrage ab*

hielt. <3u einem grünblid)en €ingcfyn auf bie fyiftorifcfypo litifd)en

fragen, roie fie Helberg berjanbelt, bie $ur tVeiterfüf)ruug ber Bei=

träge unerläßlid) rr>ar, fehlte 5id)te burdjaus nod) bie entfpredjenbe

Vorbereitung. Sobalb er einmal ben Beben ber VertragsFonftruFtion

»erließ, mußte er ftety =nnfid)er füllen unb besrjalb rr>of)l aud) int*

luftig 5ur XVeitcrarbeit. Die Dtspofttton bes (SefamtroerFs mar

folgenbermaßeu gebad>t

:

I. Z^ed)tmäßigfeit ber Staatsr>eränberung.

\. pofttio: nad) (ßruubfätjen bemiefen.

2. Hegatio : VeräufjerIid)Feit bes Veränberungsred)tes ab»

gelernt.

a. Das Hecrjt Faun nicht neräußert roerbeu bureb ben

Vertrag aller mit allen.

b. and) nid)t burd) Vertrag mit ben begünstigten

Stäuben, nämlid)

a bem 2{bel

ß ber Kircfyc

c. aud) nid)t burd) Vertrag mit bem Souoerain

d. ober burd] Vertrag mit fremben Staaten.

II. IVeisbeit ber Staatsr>eränberung.

Had) biefer Dispofition finb bie Verträge mit bem Souoeraiu unb

mit ben fremben Staaten forme bie (Srünbe für bie „XVeisbeit" ber

fran3Öfifcr?en Het>olution unausgeführt geblieben. Kapitel \ gibt bie

pofitioe Begrünbung nad) (5runbfät$en ;
Kapitel 3 bie 11nr>eräußerlid^

Feit bes Veränberungsred)tes burd) Vertrag aller mit allen
;
Kapitel 5

bie Unoeräußerlid)Feit aud) burd) Pertrag mit bem 2Ibel; Kapitel 6

bie UnDeräußerlidjFeit burd) Vertrag mit ber Kird)e; Kapitel 2 fagt

nur — ein beutlicfyes <3eid)en für bie <£ilfertigFeit ber Hrbeit

auf 3 finden 5eiten einiges sur Dispofition, aber nid)t 511m Cbjema.

Kapitel 3 fprid)t über bie beibeu begünftigften VolFsFlaffen 3uuädtft

im allgemeinen. Xüan fielet, ein grofoügiger Plan, ber bas gan^e

(Sebiet ber politiF in ein Flar burd)gebad)tes pl)iIofopl)ifd)es Syftcm

3U bringen fud)t. 2lber bann bleibt ber Verfaffer fteefeu. Seine
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Schrift war alfo ^öd]ftcns geeignet, bem politifd? erregten (ßefchledjt

ber ^ett bie eine ober anbre fd?lagenb formulierte unb banfbar be«

grüßte neue Heberoenbung unb neue Beleuchtung 3U bieten. Sie

^alf bie (Erregung, bie alle IDelt erfüllte, fteigern unb fdjüren, aber

bie praftifcfye Cöfung bes Problems, bie Sicktes jugenbfrifche Kühn*

hett roohl in rafchem genialem Sprung erhafchen 311 fönnen geglaubt

hatte, ertrnes fid? 3unäcbft nod) als unmöglich, als feine Kräfte über*

fteigeub. <8erabe meil er mit ben „Beiträgen" nichts fertiges unb

2tbgefchloffenes ha * liefern fönnen, roirb ihn bas problem innerlich

umfo bringenber unb lebhafter roeiter befchäftigt haben. Durch bie

gemaltige T>enfarbeit ber IDiffenfchaftslehre hi"ourch bahnte er fich

ben XPeg 3U ber nächfthöheren Stufe feiner Staatsprnl°f°ptyc m ber

„(ßrunblage bes ^Tatunrechts".
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t>te Bedeutung der „öciträge".

Sffifcsjtr fönnen nun 5ufammenfaffeub über bie £$ebeutung ber polu

tifeffen €rftlingsfcrfrifteu 5id}tes uns äufteru. ITian bat fie

mand^mal toie eine 2Irt 3 u9ßn^fünbc t?alb unb bjalb 3U ignorieren

gefuebt. VTian bat anbererfeits aud] roieber ifyre }3ebeutuug über=

feba^t, iubem man fiefy burd? ben Hamen bes Derfaffers blenben

!ie§ unb bie (SilfertigFett ber (5clegenl)eitsarbeit überfab. IDir rr»erben

uns t>or bem einen rote t>or bem anbern £rtrem büten, wenn vo'it

bie beiben Schriften als wertvolle £>oFumente einer bestimmten €m
ttncFluugsftufe in 5id}tes Ceben unb DenFeu wie aud} ber politifcfyeu

«5eitftimmungen betrachten. <£rfteres mit umfometjr Sinn, als 5td}te

felbft beFennt, roas man für eine prjilofopfye tpäfyle, fyänge oa

von ab, was man für ein ZHeufd} fei;
1
) le&teres gemä§ ber Porrebe

feines Sobnes 3U eben ben t>on uns berjaubelten Schriften, roonad^

fie „als HFteuftücFe $ur £iteraturgefd?id?te ber bamaligeu <5eit nid]t

511 überfein" 2
) feien. ZTTttten im Strome bes getftigen Cebens

biefer <5eit ftanb 5id?te, für all irjre großen erhabenen (Einbrücfe

befoubers empfäuglid]. Klopftocf, Cefftng unb Sd]iüer, Houffeau

unb Kant, unb fyiuter biefeu literarifd?eu (£inflüffeu ber politifebe

ber fran3Ö(tfd]eu Heoolutiou, öas ift ber geiftige Häbrboben feines

erften rafcfyen tt>ad?stums. Unb fd]ou Fünbigt fid? feine Fünftige

geiftige Hliffion an: jene pbilofoptjie ber Cat unb bes i}aubelns,

bie ilim felber gelegentlid) bie 3Hufionen einer praFtifcr? aFtioeu

Holle bei ben politifcfyen Aufgaben ber <3eit oorgauFelt unb bie fo

befonbers als gebanFlicrje Einleitung bes raftlos fd?affenben \<).

3al]rlinuberts am piafce mar; jener begeifterte Sd\wunq, ber noch

Fein Flares <3iel r>or fid) fafy, aber fpäter feinem DolFe in Reiten
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tieffter Xlot 311 einer Quelle ber Kraft werben foüte; unb im <£tii3clncn

fowohl bic Hufgabe wie bie eigene ZTTetfyobe ber IPiffenfchaftsIehrc

;

alles feimhaft, unentwickelt, nur erft angebeutet, uebeneinanber.

(gelegentlich bes fltheismusftreites, ber wenige 3 ahrc fpäter

Jid]te feine 3^naer profeffur foftete, meint er wohl nicht mit Un=

red?t, baß mau in ifym neben bem 5ttl)eiften 3ugleich beu Demofrateu

unb 2>atobinev treffen wolle, als ber er in feinen früheren Schriften

über bie „Denffreiheit" unb bie „franjöftfdie Bet?olution" erfdienen

fei. Die 2Inonymtät u>ar nicht lange gewahrt geblieben. ^0311 lag

auch foldjes heimlichtun 3U wenig in ^idjtes Crjarafter unb ber

üerfaffer ber „(Dffenbarungsfritif" mar fchon 5U populär geworben,

als baß man irm nicht au feinem 5til auch auf gau3 anberem (Se=

biete fyätte erfennen follen. Seinen politiferjen (Segnern nun fagt er

bei feinem Abgänge von 3ena über jene IPerfe: „IDenn ein junger

ZTTertfdi, ber fein Paterlanb aufgegeben tjatte, unb an feinem Staate

fying, unb bamals als (Saft in einer fleiuen norbifcheu Hepubüf

lebte, Don welcher aus er in ben Cagen, ba fie Verfehlungen würbe,

nad] einer (üblichen KepubliF abreifte; wenn biefer junge Xtlca\d}

von Unwillen fiingeriffen über bie Uebertreibungen, bie ftch bamals

bie Perteibiger ber gefefolofen IDillfür ber ZT(ächtigen erlaubten,

gleichfalls r>on feiner Seite ein wenig übertrieben fyätte, um |bas

(ßleidiger» ich t l^ersuftellen ; wenn fogar bies noch unausgemacht, ob

er wirflich übertrieben unb ob felbft biefe fer/einbaren Uebertreibungen

feine bamaligen magren Meinungen gewefen, inbern er nur ein

5ragment geliefert, nur einen Ceil ber einen Seite ge3eigt, unb mau

5ur Erörterung ber 3weiten Seite auf feinem bamaligen JDege

nie fortgeben laffen; wenn berfelbe feitbem 5um ZTTanne geworben

in einer reiferen burcfjbacrjteren Schrift über benfelben (Segenftanb

alle <£infeitigfeit oermieben unb hoffentlich jeben Politiker 3ufrieben

geftellt, ber nur laut fagen barf, was er möchte — wäre es bann

billig unb geredet, jenen jugenblid?eu unb um>ollenbeten Derfuch bes

3ünglings noch immer 311m 2T(aßftabe ber politifchen (Srunbfäfee

bes 2TCannes 311 gebrauchen?" 3
) 2Tlan hört aus biefen feilen beut*

lieh heraus, baß Richte felbft über jene erftmals jufammengefaßten

politifchen 2lnfchauungeu in manchem hmausgewachfen ift, wie ja

benn gerabe bei ihm bas Denfen in ftetem ^luffe blieb unb bis ju«
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Ic&t jebes feiner IDerfe ben Derfud? barftellt, ben alten Problemen

immer neue Seiten abzugewinnen. Dabei Fonnte es bann nidjt

fehlen, baß aud} IPtberfprüdje unb Uuausgegltd?enr}eiten geblieben

ftnb, roobureb anbrerfetts ^id}te fid? felbft ftets Forrtgiert unb ergän3t.

£beu besfyalb muß man jebem (einer Derfud]e Beachtung fcfyenFen,

um bie ganse 5üüe ber 5id?tefd?en 3 0CC11 3U erfdjöpfen. Darier

gibt benn aber aud] S^te felbft in ber angesogenen Stelle feine

polttifd?eu <£rftlinge Feinesroegs preis. <£r läßt fyödtftens gelten, baß

fie uicrjt alle Seiten bes Problems erfaßt fyaben. <£r gibt bem

PubhFum unb ben Dert|ältniffen baran fdmlb, baß er mit feinen

(Sebanfcn nidjt gans Bjabe 3U <£nbe Fommen Formen. So foll itmt

ber fragmentarifcr?e Cl|araFter als <£ntfdmlbigung bienen, roas freilid?

iufofern md}t sutrifft, als Sid\te oon ber Dollenbung ber „Beiträge"

ftdierlid} mefyr burd] ZHangel au Kenntnis unb ZHaugel an Heigung

für ben rnftorifd^politifcfyen £eil feiner Aufgabe als burd] frembe

£tnflüffe abgehalten roorben ift. 21n Kant fcf/reibt er im September

[Ttyö, baß er nod? md\t fo roett fei, ZHittel oor3ufd}lagen, rote ben

oon ihm mit oteler 5rctmüticjfcit unb (Eifer gerügten Ungerecr/tig-

Fetten obme Unorbnung ab3ufyelfen fei,
4
) unb 2 2Honate fpärer an

Beintjolb, er fyabe fid} ein reiferes rtadjbenFen über bie Sacfye oor«

behalten, ba er befonbers tu biefem Sache nod? manches 3U arbeiten

ben Fe.
5
)

5id?te (d)tlbert fid} felbft als ben jungen ZHann, ber fein Pater»

lanb aufgegeben bjatte unb an Feinem Staate fnng. Da Jjaben roir

ben Fosmopoltttfdien <3ug ber ^cit. Das Daterlanb, oon bem er

fpricbjt, ift jenes Kurfad]feu, bas Feine Katt3el für irm übrig l^atte

unb bas er besBjalb oerlaffen mußte, trofcbem er bas oorübergetjenb

einmal als „unoaterIäubifd>" empfanb. <3um beutfdjen Heid? als

(Samern bat er gar Fem inneres Derfyältnis. Wie fein 2Tleifter

Houffeau über bie (Sre^en ber großen Staaten Europas fo roar

5icr?te als £jausler?rer unb Stubent über bie (Breden ber Flehten

Staaten bes Heidts bin unb ber geroanbert. <£r blatte babei meljr

von. Unterfcrneben als oon trgenb einer (Einheit wahrgenommen.

3rgenb etroas für ftd? felbft batte er mit Bcroußtfein oon biefem

Betcfye nid>t empfangen. 3n biefem Sinne ftnb feine politifcrjeu

£rftliugc typifd^e <3eugnif|e ber <3eit.
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Sie ftnb es nod] in anderen T>tngen. T>ie 5iä?tefd]en Defla»

mattonen trüber dürften unb 2lbel, trüber Krieg unb Despotismus,

wibet Staatsftrcffe unb Staatsfd?ule ftnb gleichfalls aus Oer 5hrt

ber allgemeinen Stimmungen von bamals gefd]öpft. Die leiben»

)d]afthd]feit feines Cones entfprid]t ber Erregung ber gan3en IDelt

burd] bie <£reigniffe ber Heoolutton. IDenn biefer £on au^erbem

eine übertrieben ftolse (ßeroigfyeit atmet, bie oft an bie <£inbilbung

ber Unfehlbarkeit ftreift, fo entfprad] aud] bas nidjt lebiglid] einem

allerbings r|ersorfted]enben «^uge in 5'ict?tes (Ojarafter, fonbern ent«

tjtelt 3ugletd| nod] etroas von bem rattonaiiftifd]en Dünfel ber Huf
flärung. Wo bie lDolffifd]e pt]ilofopl]te mit ii?ren „vernünftigen

<5ebanfcn" jebes größte unb Heinfte Problem bes Gebens fid] 3u*

traute reftlos löfen 3U föunen, ba roirfte aud] 5td]tes 2tnfprud] auf

fold]e rattonaliftifdie Cöfuug ber politifd]en Probleme roeniger fremb,

als auf uns bleute. Derftärft rr>urbe ber Con ber Selbftgeroigrjeit

bei 5id]te freilid] nod] burd] ben eigenen ^ug eines augerorbent*

lidjen Pflichtgefühls, bas fid] aud? nidjt ber geriugften 5ölfd?^eit

fdjulbig machen rooüte. Unb „5alfd]heit" meint er, ,/tft es, 3U ifmn,

als ob mau 3U>eifIe, wo man nid]t 3tr>eifelt. 3^ kaD * über alles,

roas td] fdjrieb, reifiid] nad7gebacr?t unb hatte alfo (Srünbe, nicht 3U

3tr>eifeln."
6
) l}ält er fid] besBjalb aud] nod] nid]t für unfehlbar, fo

roeiß er bod], bafj er nid]t irren tpollte, unb bas genügt ibm 3ur

Begrünbung feines felbftgettüffcn Cones, ber feine (Segner unb teil«

toeife aud] uns oft fyod]faf]renb anmutet. 3m <£rnft rechnet Richte

mit ber 2Tlöglid]fett, fid] irren 3U fonnen, tatfäd]lid] faft gar nicht.

Wo er ben r>on ihm falfd] ausgelegten (Srfafyrungsgrunbfätjen, ben

von ihm geroalrig unterfdjäfcten fad]lid]en (Eü^elfenntniffen ber

(ßegner feine Demuuftge[efce entgegenftellt, ba bünft er fid] in einer

unerfd]ütteriid]en Pofition. „ZDer (eine Sä^e 7

', fd]retbt er einmal,

„aus urfprünglict]en (ßrunbfätjen ber Vernunft burd] ftrenge 5olgc<

rungen ableitet, ift il]rer IDahrheit unb ber Uutr>al]rl]eit aller €tn«

tr>enbungeu bagegen fd]on im ooraus fid]er. Was neben ibmen nid]t

befielen fann, muß falfd] fein, bas fann er roiffeu, ofme es aud] nur

angehört 3U fyaben." 7

) Diefen einfeitigen Hationalismus fyat itdjie

bis in feine legten Sd]rifteu hinein nie r>ölltg übertrmnben. Durch

itm blieb er aller heftigen (Segnerfdjaft 311m £ro£ mit ber verfaßten
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Hufklärung immer nod] bnvd] ein unbewußtes Baub ücrfnüpft.

Vie Ungcred?tigFciten, bic ficr? biefer 5td}tefcr?e Hatioualismus tu

Derbinbung mit bem $iditefdjen (Temperament einem nidn unerfab-

reuen unb in [einen Urteilen uid?t unFlugen politiFer wie Helberg

gegenüber 31t fdmlbcn fommen läßt, [iub ftarF. Bei genauerem \ad\»

licfjen ^ufefyen bjätte $'\d\te in Kelbergs Unterfudnmgen [ogar ^abU

reiche 2lnFnüpfungen finben Fonnen.

3» manchen Dingen maerft Hcbberg Kon3e[ftonen an bte ge«

gebeuen Derfyältniffe, au bie Sd?tt>ierigFeit ber praFtifcrjen Dertt>irf=

licbmng fcfyöner ^beaie. 3ft es aber ein Dor^ug S'\d\tes, baß er auf

fold)e SditruerigFeiten nidjt bie geringjte Hücfficr/t nimmt? ZTCinbefteus

maren bas Staden, bereu 5ür unb I£>tber erft ber facfylicfjeu <£rörte=

rung beöurft bjdtte unb $\d\te mad\t feinerfeits überhaupt feine

brauchbaren Dorfdjläge, auf tr>eld}em Wcqc er feine politifcben

IDünfcrje 311 realifteren benft. Was er über bie auswärtige polttif

fcfyreibt, ift noerj weit utopifdjer unb t>erftänbnislofer als bas, roas

aud) bie abftrafteften Kosmopoliten feiner <3eit barüber 311 fageu

pflegten, fjtnter Houffeau, hinter Kaut, lauter IDilfyelm r>on fjum.

bolbt bleibt 5i^te junäcfyft meit surücf. Derfaffuugsprobleme, wie

bie Staat nadj DolFspräfentanten, nad] Parlament ober X>oIFst>er«

fammlung, naefj (Trennung ber (Gewalten, unb (o manche anbre, roas

fonft bie polittfdjen DeuFer be[d)äftigt, tmt in feinem Fragment noeb

nierft platj gefunben. fjter fonute bie <5eit aus Helbergs „Unter,

fudniugen" ofme Zweifel mefcutlicr) metfr lernen, als aus $\d\tc$

„Beiträgen". It>as 5idjte gegen Helberg junädfjt gereist rjat, n?ar

jtdjerlidj bie häufig it>ieberfyolte Verurteilung aller „metap^yftfcrieu

polttif'' überhaupt, bte roegroerfenbe Hrt, in welcher bereu „Deflama.

tionen" ermäbmt ober ifyr „(Eon bes unperferjämteften 5elbftr>crtrauens"

getabclt trürb. 8
) Von foldjen Dortrmrfeu mußte ftd] 5tdjte betroffen

füllen, ba er felbft von jenen ZHängeln allsurüel an fiebf blatte. IDenu

er fieb. bafür feiuerfeits uncberfyolt an Helbergs Stil 3U rächen [uebt,

fo trifft [eine KritiF nid?t red>t, ba Helbergs Stil ftd? 3tr>ar nid]t an

rfyetortfcrjem Scbrrmng mobjl aber an DeutlidjFeit mit bem 5id?te'(d)eu

roofyl meffen Faun. Unb bie per[6nltd>eu Spieen — roie bie Bumerfutig

3U bem IDort „ fdjreibt " : „Vftan björt bod), roomit bie €eute um.

gelten" 9
) trurFen burebmus nierjt 311 5id?tes (ßunften. Das gibt ibm

felbft [ein Derebrer Heinbolb 311 oerftefm. 10
)
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5remb unb entgegengefefct mar aber überhaupt Helbergs ganses

IDefen ber Statur 5id?tc5. Die unerbittlich fachte Krtttf an ber

üon leftterem fo h°ffuungsfroh begrüfeten Her>olution »erftimmte ben

Enthuftaften. Don fyier aus gefe^n rücft 5td]tes polemif mieber in

eine etmas milbere Beleuchtung. Helbergs Hüchternheit r?at etmas

Dom trocFnen englifchen nüfclichfeitsftnn an fiel}. ZHan r>ermifet ben

'Slxd für fyötyve <3iele unb bas (Sefüfyl für bie (Sröfee bes melt=

gefchtchtlichen ftugenblicfs. 2Tfan mirb Helberg bei aller hausbaefene»

CücfftigFeit [eines IDirFens boch nicht eben unter bie füfyrenben

(Seifter ber neuen <5eit rechnen fonnen. fflofy l}<xt er fpäter bei ber

Erneuerung Deutfchlanbs fleißig fein Ceil mitgemirft, aber weniger

neufd)öpfenb aus eigner Kraft, als pielmerjr ftdj anpaffenb naefj

frembem Beifpiel. Er mar unb blieb hannor>cr jfc^er partifularifl,

mas auch ber (Srunb bafür mar, bafe er fich r»on feinem ^reunbe,

bem ^reibjerrn r>on Stein, nicht in beffen grofe^ügige Bahnen mit=

htnüberreifeen liefe. Einen ZUann mie 5*d}te bagegen liefe bas gleiche

Cemperament, bas ihn fyev unb fpäter noch oft 3U recht bebauerlichen

Ungerecrjtigfeiten hmi*ifr 0as lkn m jugenblichem Ueberfchmang ju

fo fritiflofer Betrmnberung ber fran3Öfifchen Heoolutionsibeale be«

raufchte, fpäter auch bas neue uaterlcmbifche ^beai tnit umfo mud?*

tigerer Kraft, mit umfo rücfhaltloferer fjingabe ergreifen, liefe ihn

nach bem ^ufammenbrud] r>on 3cna ocn 2Tfat fntben, gemifferniafeen

oor ben brohenbeu Bajonetten ber 5rau3ofen ben geifttgeu (Srunb

Sur IDieberaufrichtung feines Paterlanbes 311 legen.

Cypifche Er3eugniffe ber ^eit ftnb aber bie beiben 5td]tefchnften

noch in einer auberen unb öffentlicheren ^inftcht. Crot$ all ihres

Hationalismus Fen^eicrmen fte ben auch auf bem pohtifchen (Sebiet

folgenben Bruch mit ber Hufflärung burch ben Einfdjlag Kanti)d)er

Ethif. flermlid? mie mit ber „Kritif aller (Offenbarung greift

5tchte auch hiec Kants eigenen ftaatsphilofophifcheu Schriften oor.

Unb bafe er ba bas (Sebiet betritt, auf bem er fchliefehch (Sröfeeres

als Kant 3U leiften berufen mar, bas Fünbtgt fid) eben fdjou in ber

leibenfehaftlichen Energie an, mit bem er fich jogleidi an bas Problem

bes Staates heranmacht. 3n gemtffem Sinne hatte es ja auch febon

ber profeffor Schmal^ aufgenommen, Kants Cebre für bie Staats*

philofophte, ober, mie man bamals es 3U nennen pflegte, für bas
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„Haturredit" nufcbar 3U machen, Aber gerabe ber Pergleid] 3roifchen

dichtes „Beiträgen" unb bem „Haturrecht" von Sd}mai$ 3etgt, rote

oiel mehr bie Kraft dichtes bebeutete. Das Buch r>on Schmal ift

ein bünner fleiner Ceitfaben, eine auf furse nüchterne Paragraphen

abge3ogene Schulweisheit. IDie ftrofcen bemgegenüber bie Sid}te\d\en

Ausführungen r>on £eben unb £cibenfd]aft. Da fprtcrjt überall ein

mächtiger IDille, bte IDelt 311 beeinfluffen unb bte XPelt 3U oerbeffern;

ba rebet bei aller rationaltfttjchen Abftraftiou auch bas X}er3 feine

aügemetnpcrftänbliche Sprache; ba macht ftch neben bem 2T(angel an

polttifcher Erfahrung bod? oorteilhaft bie fonftige reiche £ebcnserfah«

rung bes jungen 5icr?te gcltenb. Konnten bod) auch bie 5id]tefcr?en

„Beiträge" trofc ihrer ftellenroeife recht oerroicfelten unb oft fcrjroer

genießbaren Debuftionen, troft ihrer Unabgefchloffenheit, rafch funte^

einanber 3tr>ei Auflagen erleben. ZITan fiebt fchon aus biefem Um
^tanbc, baß er ber <5eit etroas bebeutete, Hub fo ift es nicht 311 rnel

gefagt, roenn man r>on ihm behauptet, baß er eine erfte entfeheibenbe

Schlacht für bie Einführung bes fittlid]en Pflid)tgebanfens in bie

politif an Stelle bes flachen Eubämonismus gefchlagen h<**- <&ev>i$

hat [päter bas, roas Kant mit bem ganzen (8err>icht feines angefehenen

Hamens 3ttr politifchen DisFuffion ber <5eit beitrug, (Sroßes geleiftet

5id?te aber ift als IDerber für bie Kautifchen 3^een umfo roeniger

311 unterfchä&en, als fein Pathos r>iele tßemüter 311 erobern oerftaub,

bie ber troefnereu Sachlichfeit eines Kant allein gegenüber fpröber

geblieben roären. Hub ba3U fommr, baß 5id?te bei aller 2T(angel<

baftigfeit feiner I^tftor tfd7e?i Bilbung boch nach biefer Seite fym

immerhin mehr Neigung unb Bltcf mitbrachte, als ber oorroiegenb

mathematifch=naturroiffeufd]aftIich gefcrmlie Kopf Kants. ZTTag neben

ben Ceiftungen ber Kautifchen Hetfe3ett bie 5ichtefche 3u9cn0^ftun9
and] nod] alle Sd^roächen einer folchen befonbers beutlich 3eigen, fo

fpürt mau an ihr bod] bereits eine Begabung, bie auf Roheres 3ielt.

5ür ben AugcublicF aber leiftet fie eine erfte unb mit burchfchlagenbem

Erfolge vorgetragene Kombination ber beiben größten Ifiotive ber

<5eit, roie fte bis bahin bei profeffor Schma^ nur angebeutet unb

Siemlich ohne IDirfung geblieben roar: Die Kombination ber fran<

3Öfifchen 23er>olutionsibeen mit bem erhabenen Kautijdjen pflich^

gebanfen.
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X>iefe höchft fruchtbare Kombination hätte aud] Fichte tu feiner

<£rftlingsfchrift fchott 3U größeren pofitipen Befultaien führen rönnen,

wenn tfmi bie <^eit fdion mehr (Gelegenheit $u großen politifchen

€tnbrücfen von Seiten Oes eigenen Vatevlanbes gegeben hätte.

3mmerhin fehlt öer pofitipe (Sehalt auch trot) bes fchroff inbipibuali»

ftifchen Ausgangspunktes unb ber rein negativen c5ielbefttmmung

nicht gan3, wenn wir au bie Anrufung bes Staates gegenüber bem

fiberglauben unb bem Fanatismus benfen. Freilich ift bie Hufgabe

bes Staates nicht erfchöpfenb be3eichnet bantit, bafj man bie „Kultur

bes 3nbimbuums 3ur Svextyxt" als folche beftimmt. Die 5reiB?ctt ift

nicht einmal als ^ielfeturng für bas inbipibuelle Ceben ein brauch-

barer Begriff. Denn wenn wir bie ^rettyeit pon allen böfen unb

niederen 3n
f
nTI ften perlangen, fo ift bamit boch immer nod] feine

pofitipe Aufgabe für bie menfchlidje Arbeitskraft unb Sd]affensluft

gefteflt. IDir haDen gefehen, Wl<̂ ^er Staat bei einer fo negatipen

Formulierung feines ^weefes fchliefjlich alle höh^e Dafeinsberechtigung

perliert. <£ine Konftruftion, bie boch felbft für bas abftrafte Denfen

eines Fichte nur porübergehenb möglich war. Hub auch bas nur,

rpeil ber Staat ber 3Dirflid)feit eben bamals fo wenig oon feiner

höheren Dafeinsberechtigung betätigte. (Serabe beswegeu mar aber

auch biefem Staate gegenüber eine fo rabtfal negatipe Krilif wie

Fichte fte übte, nicht fo unangebracht, wie fie es ber 30ce ^es Staates

au ftch gegenüber allerbings war unb wie fte uns ber Aufgabenfülle

bes hcutigcn Kulturftaates gegenüber anmutet. Die bamaligen

Staatseinrichtungen tparen auf allen (Gebieten bes Cebens für ben

n?achfenben Organismus bes beutfehen Polfes 3U eng unb 31t ftarr

geworben. Da beburfte es tatfächlich erft einmal 3erbrechenber

Kräfte, um Schranfen unb Affeln $xx befeitigeu, bie wertpollfte

Kräfte gebunben unb pou jeber ZTCitarbeit am Staatsgan3en 3urücF

hielten. Die fpätere groge Heorganifation währenb ber Itapolconifchen

Krife mufjte geijttg gewiffermaßen erft porbereitet werben, unb wenn

auch biefe geiftigen Kräfte, 3U betten Füchtes 3ugenbfchriften einen

nicht unbebeutenben Beitrag lieferten, pon ftch allein aus weber ftarf

genug waren, ben IPiberftunb bes alten Regiments 3U brechen, noch

auch War genug, um ben neuen Weq etnbeutig 3U ^eigen, fo be*

fruchteten fie boch bas Denfen allerorten, hielten ben Crieb 3um
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Hcucn unb ben (5Iaubcn an bie beffere ^ufunf t überall rr>acb. £s

mar fcl]r t>iel 3Uufftou babei, wenn man fid] ein golbenes Zeitalter 511

narje beoorfteheub backte. Die Hlenfchheit 30g roieber einmal aus,

um bas parabies 511 ftuben, it>ie es Colnmbus fucrjte, als er bas

5eftlanb uou MmeriFa entbeefte. ZUan fanb sroar bas parabies nicht,

aber ber große (ßlaube unb bie großen IHühen unb (Dpfer roaren

frofcbem nicht umfonft gerrefen. Denn groß roar boeb auch bas,

it>as fpäter tatfächlich burd] bie 23eorganifatiou, bie 23efreiungsfriege

unb bie weitere Fulturelle unb politifcbe £nttr>icFlung bes neuen

3abrrmnberts erreid?t rourbe.

Don einem allerhöchften (Sefichtspunfte aus behält aber auch felbft

bem Staat an fich gegenüber ^icrjtes 5oroerung ber unbebingteu

fittlicfjen Freiheit für bas 3n0^i°uum noch feinen beredjtigteu Kern.

€s Faun in ber £at Situationen geben, in beneu auch ber Staat

bem <£iu3elneu nicht mer>r 311 gebieten fyat, wo auch ber <£ht3elne

als bör>ere 3nftait3 bem ga^en Staat gegenüber fich füllen barf.

Denfeu u>ir uns einen Sofrates ober einen 3 efus DOr feinen Hichteru

fteBjen! <£s gibt folcf>e Situationen, in benen bas 3 ll0 iDi°uum
in unmittelbarerer Bestechung sunt (Wörtlichen fühlt, als felbft alle fonft

noch fo fyetlig geachteten irbifchen Hrteilstnftan3en. Da befommen

auch ^tcrjtes abftraftefte Konjtruftionen £eib unb Ceben. Sichte unter«

fdjäfct gcroaltig ben IDert bes ftitlid?en Hücfrjaltes, ben auch ber

Staat unb feine (Einrichtungen bem 3n °i t>i°uum bieten. 2Jber reebt

behält er barin, ba§ legten (Enbcs bic Quelle aller Sittlichfeit rt>ie

alles £ebens bas 3 ll °iüi°uum ift; &a6 legten <£nbes jeber ZTTenfch

in ber Ciefe feines (Scroiffens einen punft erreichen fann, reo er

»öllig mit fich allein ift, rr>o feine fittlicben Konflifte unb <£ntfd?eibungen

geuüffermaßen bie $oxm eines ^roiegefpräcbes smifcheu ihm unb

<$ott annehmen. Hber niemanb anberes, als gerabe fein fo febr

verachteter (Seguer Behberg ift es, ber auch für biefe Buffaffung als

<5euge angefehen werben fann, benn er fd|reibt: „tDenbet man jene

(Srunbfäfce auf einen (Segenftanb an, bey bem bie unperlefclidi heiligen

(Sefefce ber ZHoralität, bas (Sefefc (Sottes, rrne es in trjeologifcbcr

Sprache beißt, unmittelbar intereffiert fiub, fo ift alles treffeub.

Keine (ßeroalt auf <£rben barf mich 3tt>ingen, roiber mein <Setr>iffeu

$u hanbelu. Keine ttlacht ber iPelt, feine (DbrigFeit, Fein Hegent



\5. Kap. Die Bebeutuug ber „ Betträge. " 221

batf fid] anmaßen mir auf3uerlegen, etwas 511 tun, bas auerfanntc

ftttlidje (Sefelge für ein Derbredjen erflären." u) Da barf benn aud]

ber <£tn3elne im (Sefüfyl feiner ftttlicrjen XPürbe 311 bem unuoÜ'fommeneH

irbifdjen 5taate einmal fo reben, rr>ie 5id]te tut. Unb 5tcr?te füllte

[id] banials als berufener Ketter unb <£rlöfer feines Polfes. €r

fdfrieb gerabe in jener «geit aud] an bie Braut von ben „großen

glüh>enben projeften", bie ihjn beilegten. <£r fal] in Kant, er fal]

in peftalo35t ätjnltcfye Propheten unb (grlöfer für fein Dolf. Das
gab irjm ben Stols gegenüber ben flehten „fjerrfdierlingen" ber Seit,

bas roeefte in irmi jenes patrjos ber r>om bamaligen Kleinftaat oft

fo fchpnäfylid] gefrauften fittlid?en IPürbe. Dalmer bie Betonung ber

Selbftgenügfamfetr, bie Bereitfdjaft auf alles 511 r>er5id]ten, bas Spiel

mit bem (Sebanfen, lieber als €inftebler auf roüfter 3nfel $u leben

als fid] bauernb ?ned]ten 3U laffen: Dahjer bie Kriegserflärung an

ben Staat unb bie 2lbfid]t, feinen (Sang roeiter fort3ufefcen, tr»enn

man mit ifym oou praftiferjen rtTöglid]feitcn unb Hütjltcrjfeiteu ftatt

doti Oer fittüd]en pfüchtt rebet. X>aber bie IHahjnung an bas public

fnm, ttm aufmerffamer 3U lefen, fonft laufe er lieber feine Balm in

einer anbereu Sphäre. 3" fold]em S10I3 blatte er ja aud] in VOixf-

lid]feit bem Staat, ber Kird]e, ja felbft als fjauslehjrer feinen Brot=

gebern gegenüber gefyanbeli. Hub rr>enn u>ir mandunal finben, ba^

biefer Stol3 3U roeit gel]t, fo bürfen roir bod] anbererfeits auch? nicht

bie (Sröße üergeffen, bie barin liegt. <£s ift bie (Sröße eines reinen

guten IPillens, es ift bie (Sröße einer fyorjen felbftbertmßten Kraft.

3fyr roaren fpäter nod] fcrjmere cDufamtnenbrüchje r>orberjalten, beibe

mit bem Hamen „3ena" uerfnüpft, bie 2lmtsentfe£ung bes ph]iIo-

fopfyen unb oann bie Hieberlage bes preußifcfyen Staates. 2Pas

aber echjt wav an jener (Sröße, bas rjat fid] aud] aus jenen

fammenbrüchjen trueber rjerausgerettet unb ift fpäter bie rounberbar

ergreifenbe Derbinbung mit bem Stol3 auf bie XDürbe feines T>eutfd>

tums eingegangen, bie in ben „Heben an bie beutfd]e Hatiou" für

bas gan3e Polf eine Quelle ber Kraft n?erben follte. So finb bie

UTangel unb Sd]atteufeiteu oon 5icf]tes erfter politif eigentlich» nur

bie KeEjrfeiteu biefer ftarfen Porsüge feines tPefens.

HTan roirb bie (2infeitigfeit bes 5id]tefd]en 2lusgaugspunftes im

po!itifd]cu Denfen aud] in feineu fpäteren Schriften immer nod] nad]=
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itürFen febn. <£r l]at btc Schalen bcr &e\t, in ber fein« geiftige

3ugcub rempelte, niemals r»öllig von fieb abgeftreift. DieHeicrft ift

gerabc besr>alb feine politifcrje <£ntu>ic?lung umfo tntereffanter. <£r

uerfnüpft unb »erarbeitet :n fieb, bie (ßegeufäfce 3trcier ^^italter unb

er seigt bamit 5U äEmlidjer Verarbeitung and] ber ZTnttpelt ben XDcg.

€r mad]tc bas £rperiment, ben Staat einmal rein Pom StanbpunFte

bes jtttlicffen 3 n^ü i°uum5 / °?s reinen 3^? aus 511 begreifen. Das

(Erperiinent Fonnte nid}t glüefen, aber es irmrbc eben babureb

lerjrreicr», baß nun erft bie Stellen redjt beutlidi »erben Fonuten, wo

eine folerje StaatsFonftruFtion uerfagen mußte, n>o eine foldje Souce«

rainitätserFläruug bes 3"^^uum^ i^^e <$ven$en ftnbeu mußte.

Xlod\ tx>äf}renb ber Arbeit an ben „Beiträgen" Farn 5id?te bie

(ßrunbibee feiner iXHffeufdjaftslerire. IPir Fönnen bie 2Jnbeutung,

baß er Kants £eb
k
re 3U ooflenben fieb, berufen fütylt, roofyl mit gutem

<5runbe auf fie besiegen. 3^r^ tljcorcttf erje Sout>erainitätserFIärung

bes reinen 3^? eutfpridjt ber politifcfyen in ben „Beiträgen". Hub

rrne 5id?te in ber tPiffenfdiaftslcfyre vom SubjeFte aus fortfcfyreitenb

3um Xlxdtt^di, sur IDelt Fommt, unb bereu garten Umfang fcf?ließ=

Iid] in feinen 3^^ c9riff m^ fnneinnebmen muß, um irm bem £ebeu

gegenüber aufrecht erhalten 3U Fönnen, fo entbeeft er bei ber Der«

tiefung in fein politifcfyes ^}d>
f 9a"3 gegen feine urfprünglicren

Neigungen unb 2lbfid|ten, in biefem fortfcfyreitenb merjr unb mehr

Xt)ur3eln ber politifcbjeu (5ememfd}üft, mer>r unb meb|r 2IbI}ängigFeitcn

bes 3^? ben Bebingungen bes <5ufammenfeins mit anbereu,

mefyr unb mefyr IDerte, bie nidit im tfoliert gcbacrjten 3 er! allein ihre

ausreierjenbe <£rFlärung finben. (Er rx>ill ben 5taat flieben, inbem

er fid? r>or ityn in fein 3^? 3urücF3ier>t, unb ftnbet nad? mannigfachem

Suchen eben in biefem 3 er? ben Staat rr>ieber. Q'ie UutrennbarFeit

ber beiben aufeinanber be3ogenen Begriffe n>irb ib^m beutlid). Wie

bie IPiffenfd^aftslefyre ifyn nom 3^ 3U <Sott, !° fü^t i^n fein polt.

tifer>er Sub]eFtit)ismus mit bem ^mang ber £ogiF unb unter bem

£inbrucf gewaltigen gefdndjtltdien Erlebens 3um Staat, 3um Pater*

taube. Unb gerabe besrjalb ift 5^?tes Paterlaubsbegriff, 5id?tcs

propt|etifd]e ^UnFünbigung ber IPeltmifftou bes Dcutfcr|tums fo aus

innerften liefen gefcfyöpft, fo aus ooUfter Hebet^eugung belebt, tr>cil

er erft r>on bem allerentgegengefe^tcftcn Stanbpunhtc aus burd] alle
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nur benfbarcn <£tnu>äube unb IXHberfprüdic hinburch fid] bis 311 tfjr

emporfämpfte. Diefe Schrrüerigfeiten, bic, an ftd] fdiou in ber <5ctt

gelegen, in 5*d}tes Eigenart fief? noch ungeheuer fomp^ierteu, mujj

man erft einmal fennen gelernt fyaben, man mujj fiefj erft einmal in

ben abfonberlid]en (Seift biefer politifchen (£rftlingsfchriften dichtes

einleben, um bie gan3e fturmerprobte ^efli^fcit, um bie gan3e IDur^el«

cd^t^ett unb ^}beenfüüe feiner fpä'teren Daterlanbsliebe t>otI 511 trmr*

bigen, bie bann in ben „Heben an bie beutfehe Nation" unb in ber

gerabe3u religiös geftimmten Staatslehre bie Generation ber 5reiheits=

frtege überwältigte unb auch uns fyeute noch innerlich mächtig er-

greifen fann.

Unb auger biefer biograpfytfcfyen unb fyiftorifcfyen Bebeutuug —
roas rjaben bie beiben behandelten Schriften unferer <ßegenrr>art

bireft 3U fagen ? fjaben fic irjr überhaupt nod? etroas 3U fagen ?

XXad\ unferen Ausführungen roirb fchtoerlich jemanb in Perfucfmug

fommen, fic in biefer X}inficht 3U überfeinen. Hber gan3 überfehen

barf man fie boch aud? nicht. <£s ftnben ftch neben recht ungenie^

baren Partien auch folche barin, — 3umal in ber Hücfforberung ber

T>enffreihett — bereu theoretifcher Schöning fie 3U einem StücF

flafjtfcher Citeratur macht, unb auch heutigen Cefer noch (Senug

bereiten fann. €s ift neben allen ihren überholten rationaliftifcheu

Konftruftionen auch manche allgemeine XPahrheit barin ausgefprod^en,

bie an IDert burd] ben Hbftanb ber ^eit noch uichts üerlor. Aber

allerbings: bie ftärffte ZDirfung, bie biefe Schriften auf bie (Begen*

roart üben fönnen, ift boch roohl bie bes Kontraftes. Was l\ahen

roir Deutfche für eine (£ntroicflung in ber oerhältnismäßig fur3eu

«5eit r>on roenig mehr als einem 3ahrfmnbert burchmachen müffeu,

um aus ber f^alttofen politifchen 5rei3Ügigfeit jener Cage heraus

uns eingliebern 3U lernen in bas fefte (Sefüge bes h^ü^en Staates,

ber einer JX>elt r»on 5einben nur baburch trogen fann, ba§ er an

jebes ein3elne 3n°irnbuum — fei es mUitärifch an ber 5ront, fei es

roirtfehaftlich baheim — unb jebenfalls geiftig unb ftttlid) an beiben

Stellen — bie benfbar roeitgehenbften Anforberungen ftellt! 3n

feinem Spiegel fo beutlich roie in biefen ^tdjtefchen vgrftlingsfchriften

— felbft nicht in JXHlhelm t>on fjumbolbts berühmten „3oeen 311

einem Derfud], bie Greven ber IDirffamfeit bes Staates 311 beftimmcu"
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erfemten mit, was mir waren, uub mas mir erft nodf 3U lernen

litten, bis mir bas mürben, mas mir beute jtnÖ uub mas mir nod?

minier merjr unb immer marjrrjafter fünftig 511 werben bie Huf=

aabe babeu.
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